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I. Beschreibimg der Handschrift

Uber die Pergamenths. Ms. 3 der Augsburger Kreis- und Stadt-

bibliothek, ihren Inhalt und ursprungliche Anordnung vgL die Doktor-

arbeit von Max Bisewski, Die mittelhochdeutsche Ubersetzung des

Perikopenbuchs, der Apokalypse und der katholischen Briefe in der

Augsburger Handschrift, S. 1—4, Greifswald 1908. Hier kommt die

mittelhochdeutsche Ubersetzung der paulinischen Briefe in betracht,

die in dieser Hs. t 251 e—f.315 e steht. Hinter dem Kolosserbrief ist

der Brief an die Laodicenser eingeffigt Dieser Teil der Hs., sauber

und deutlich geschrieben, ist vorzuglich erhalten. Das einzelne Blatt

ist 22,5 cm hoch und 16 cm breit Es ist in zwei Kolumnen von Je

32 ') Zeilen beschrieben. Jede Kolumne ist 17 cm hoch und 5,5 cm
breit Zwischen den beiden Kolumnen ist ein Raum von 0,5 cm.

Die Anfangsbuchstaben sind vom Rubrikator rot ohne besondere Ver-

zierungen ausgemalt Die nahere Bezeichnung jedes Briefes steht in

roter Schrift uber der Seite. Dieser Teil der Hs. besteht aus Quater-

nionen, wahrend der Teil von f. 1— f. 250, abgesehen von der Apostel-

geschichte, aus 22 Quinternionen und einem Sexternio besteht, vgL

bei Bisewski S. 3. Die Kustoden am Fusse der Seite sind stark

verblasst f. 251 c beginnt die Ubersetzung der paulinischen Briefe

mit einer Vorrede des Rubrikators, vgL S. 4. Bei Abschnitten, die

Episteln sind, ist nur der Anfangs- und Schlussvers angegeben, vgL

auch daruber S. 4 fgg. Dass diese Anfange und Schlusse aus der

Ubersetzung eines Epistelbuchs ausgeschrieben sind, zeigt sich schon

in den verhaltnismissig wenigen aufgenommenen Versen, deren Wort-

schatz von dem der librigen Ubersetzung wesentlich verschieden ist

Innerhalb der paulinischen Briefe stehen von den Episteln nur die im
folgenden angegebenen Anfange und Schlusse. Wo es keine voUstftn-

digen Verse sind, bezeichnen a und b die entsprechenden VershSlften.

1) Auf 1 257*d and I 299«b stehen 33 ZeUen in der Koiamne. Auf L 267««

sind die obersten Zeilen enger geschrieben, wahrend auf L 299»b das Schriftfeld

unten urn eine Zefle vergrdssert ist So zeigt sich anch in der Zeflenzahl derKo-
lumnen ein grosser Unterschied swischen diesem and dem fr&heren Teil, vgL bei

Bisewski S. L *

1
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1,1. 1,8.

2,11. 2,16.

3,19m. 3,26b.

5,1a. 6^b.
bfi. 6,11a.

5,18a. 6,21b.

63. 6,11.

6,19a. 633b.
8,1a. 8,6b.

8,7a 8,11b.

8,12. 8,17t.

8,18a. 8,23b.

838a. 839b.
10,10a 10,18b.

1133a. 1136.
12,1. 123-
12,6a. 12,16a.

12,16b,17a 12,21.

13,8a 13,10b.

13,11a. 13,14a.

13,14b. 143b.
16,4a. 16,13b.

L Korlnther

1,4a. i,a
136a. 131.
4,1. 43b.
4,9b. 4,14.

5,7a. 63b.
7,25a 7,34a.

9,24a 10,4b.

11^0. 1132.
13,1a. 13,ia
15,1a. 15,10a
15,12a. 1632b33#.
15,49. 1537.

IL Korinther

3,4. 341.
347. 43b.
e,L 6,10b.

9,6a - 9,10b.

11,18a. 11,18.

11,19. 12,9b.

Oalater

141. 130.

2,6b. 2,10a
3,16a. 332b.
333a. 4,2.

44a. 4,7b.

4,22. 4,3134a.
6,13a. 5,16.

5,16. 5,24b.

6,25. 6,10b.

6,14a. 6,18.

Epbeser

13a. 13a.
1,16a. 131b.
23a. 2,ia
2,19a. 2,22.

3,13. 331.
44a. 4,6b.

4,7. 4,13b.

4,17. 434.
4,23. 4,28b.

6,1. 5,9.

6,16. 531.
6,ia 647.

Philipper

1,6a. 1,11.

1,29a. 2,4.

2,5. 2,11.

2,12a. 2,18.

3,17a.* 331b.
44a. 43b.
4,4. 4,7.

Kolosser

1,9a. l,Hb.
1,12a. 1,18b.

131. 133b,
135b. 138b.
2,1a. 2,7b.

23a. 2,13b.

3,1. 3.4.

3,12a. 3,17b.

3,17a. 334.

L Thessalonicher

13a. 1,10a
23b. 2,8b.

4,1a. 4,7.

4,13a. 4,17b,ia
53a. 6,11.

5,14a 533b.

O. Thessalonicher

2,1a. 2,8b.

2,15a. 3,6b.

3,6a. 3,ia

I. TUnotheus

13a. 1,12a.

1,15a. 1,17.

2,1. 2,7.

6,7a. 6,14.

II. Timotbeos

1,8a. l,ia

2A 2,7.

2,8a 2,10b.

3,10a 3,12.

4,1a. 43b.
4,17a. 4,18b.

Titus

2,11. 2,15a.

3,4. 3,7.

Hebrier

1,1. 1,12b.

2,1a. 2,9b.

23a. 2,18b.

3,1. 3,6b,

4,11. 4,16b.

5,11. 6,7b.

6,9. 630b.
733. 737b.
8,1b. 8,6b.

93a. 9,12b.

9,11a. 9,15b.

1032a 1038a
11,33a. 1139.
123a. 12,9b.

12,28b. 133L
13,9a. 13,1a

Alle ausgelassenen Abschnitte finden sich an den angegebenen

Stellen in dem Perikopenbuch der Ha L 164— t 250. Der Wort-

laut dort stimmt mit dem in den Anfangen und Schlussen innerhalb

der paulinischen Briefe meistens uberein. Trotzdem darf man nicht

an die Identitat des 'Epistelbuchs der paulinischen Briefe mit dem
Perikopenbuch der Ha glauben. Es ist wohl m5glich y dass es

ein besonderes Epistelbuch neben einem Evangelienbuch gegeben
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hat, was sich auch an zahlreichen Handschriften der Art, die auf

uns gekommen sind, nachweisen lasst Hier wie dort sind am An-

fange Konjunktionen, die die Selbstandigkeit des Abschnitts stdren,

sowie andere Anknupfungen weggelassen. Hier wie dort sind ab-

schliessende Wendungen hinzugefugt Immer finden sich dieselben

Freiheiten der Vulgata gegenuber. Einige Beispiele m5gen dies

zeigen, in denen die innerhalb der paulinischen Briefe stehenden

mitgeteilten Verse sich ebenso in dem Perikopenbuch finden.

Rom. 5,18 igitur sicut per unius als durch aines menschen untat

delictum in omnes homines in con- cliomen 1st schulde in alle men-
demnationem. schen in vertampnusse des todes.

Phil. 4,3 quorum nomlna sunt in derselben namen geschriben sint

libro vitae. in dem buche des lebens.

Heb. 13,8 Iesus Christus heri et Jesus Christus, der dawazgestern
hodie, ipse et in saecula. und hiut, der 1st in die werlt der

werlte.

Rom. 12,16 non alta sapientes, Nit der hohen die wisen, sunder

sed humilibus consentientes. den diemutigen volgend oder ge-
helend.

Hebr. 3,6 si fiduciam et glo- Ob wir getrauunge halten der
riam spei usque ad finem firmam glorie und starcke hoffenunge
retineamus. bis zu dem ende

Hebr. 6,9 confidimus autem de wir getrawen auch von iuch ein

vobis, dilectissiinl, meliora et vi- bezzeriu nachtbaurschaft dez
ciniora salutL heiles.

Hebr. 9,12 introivit semel in 1st er ingegangen zu ainem mal
saucta, aeterna redemptione in- in die heilikeit der widerlegunge

venta, der ewigen vindunge.
Hebr. 13,9 doctrinis variis et der mannigvaltigen lere und

peregrinis nolite abducL der pilgreimschaft' en suit ir

nicht ableiten.
*widerlegunge* Hebr. 9,12 ist sicher verderbt Das Richtige steht

im Perikopenbuch f. 205b : 'widerledigunge*. Sonst hat die Ubersetzung

der paulinischen Briefe die richtige Lesart gegenuber der Verderbnis

iin Perikopenbuch. Kol. 1,7 nennt Paulus den Epaphras minister Christ!

Iesu, und 1,23 sich selbst minister evangelii, beidemal hat das Peri-

kopenbuch meister, von spaterer Hand freilich durchstrichen, was am
wahrscheinlichsten als Verderbnis des in der Ubersetzung stehenden
* minister* aufgefasst wird. Die Ubersetzung der paulinischen Briefe

hat nur den Schluss der Epistel, darin aber richtig 'diener*. Es ist

demnach vdllig ausgeschlossen, dass die Perikopenverse der pauli-

nischen Briefe aus dem Perikopenbuch der Hs. genommen sind.

Jedoch nicht alle in dem Perikopenbuch der Hs. enthaltenen

Abschnitte sind ausgelassen. An 37 Stellen steht in den paulinischen

Briefen der fortlaufende Text, obwohl er sich auch dort als Perikope
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findet Die f. 151 e— f. 153 c stehenden Perikopen sind vflllig unbe-

riicksichtigt geblieben, vgl. bei Bisewski S. 3, Anm. 1.

Am Rande der Hs. finden sich an drei Stellen, f. 295b, f. 300b,

f. 307 b, die Buchstaben J K mit verschndrkelten Verzierungen. Ihre

Bedeutiing l&sst sich nicht erraten. Stark verblasste Kreuze am
Rande deuten an, wo Schreibfehler zu verbessern waren.

Auf mehreren Blattern stehen lateinische WSrter am Rande der

Hs. in feiner Schrift, so dass sie nur schwer zu erkennen sind.

Walther 1
) hat nur die Halfte derselben bemerkt Ihre Bedeutung

ist spater zu erdrtern.

II. Proben der (Jbersetznng.

Diese Proben folgen getreu der Hs., abgesehen von der Auf-

15sung der Abkiirzungen, dem Gebrauch grosser Anfangsbuchstaben

bei Eigennamen, der Unterscheidung von n und v und der Durch-

fuhrung moderner Interpunktion. Wo der Text durch Schuld der

Absehreiber verderbt ist, steht die Lesart der Hs. am Fusse der

Seite. Bei dem ersten Kapitel des Rdmerbriefes, des Galaterbriefes

und des Kolosserbriefes 3ind aus dem Perikopenbuche die innerhalb

der paulinischen Briefe fehlenden Epistel&bschnitte eingesetzt Sie

tragen daher bei jedem Verse ein \ Gesperrter Druck macht auf

eigenartige tTbersetzung, fetter auf ein Plus des Lateinischen oder des

Deutschen aufmerksam, daher auch auf die Bemerkungen des Ru-

brikators.

1. Ad Romanos 1. f. 251 c Hie hebent sich an die episteln Sant
Pauls, als er sie beschribet in der byblyen; und waz in den selben
episteln gcbrechen ist, daz vindet man allez in dem buclie, darinne
gesehriben stent die episteln daz gantz iar. Und diz 1st der an-

rang der ersten episteln Sant Pauls ad Romanos; und dieselbe

epistel stet geschriben in dem epistelbuche an dem wihennacht-
abent und die hebet sich also an:

1 Paulus, servus lesu Christy vo- 1 Paulus, der knecht Jesu Christy

catus apostolus, segregatus in evan- geheizzen apostel. gescheiden in daz

gelium dei, 2 quod ante promiserat evangelium gotes, 2* daz vorgeheiz-

per prophetas suos in scripturis zen wart durch sin propheten in den

Sanctis 3 de filio suo, qui factus heiligen schriften 3* von sinem sun,

est ei ex semine David secundum der im worden ist uz dem samen
carnem, 4 qui praedestinatus est David uach dem fleisch, 4* der da
filius dei in virtute secundum spiri- vorgesehen ist sun gotes in chraft

turn 8anctificationis ex resurrectione nach dem geist der hiligunge uz

1) W. Walther, Die deutscbe Bibeluberaelzung des Mittelaltera, S. 856 1gg.
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der uferstendunge der totea Jesa

Christi, unsers herren : 6* durch den
wir haben enpfaiigen gnad und
apostelschaft zu gehorsamen des ge-

lauben in alien heiden durch sinen

namen,

Und daz ende dlser episteln sprichet also:

6 in quibus estis et vos vocati 6 in denselben ir auch geruffet seit

Iesu Christi: . Jesa Christi unsers herren.

Damach schribet Sant Paulas in der byblicn ad Bomanos:

mortuoruin Iesu Christi, domini
nostri: 5 per quern accepimus gra-

tiam et apostolatum ad obediendum
fidei in omnibus gentibus pro no-

mine eius,

7 omnibus qui sunt Romae, dilectis

dei, vocatis Sanctis, gratia vobis et

pax a deo, patre nostro, et domino
Iesu Christo.

8 primum quidem gratias ago deo
meo per Iesum Christum pro om-
nibus vobis: quia fides vestra an-

nuntiatur in universo mundo. 9
testis cnim mi hi est dcus, cui ser-

vio in spiritu meo in evangelio filii

eius, quod sine intermissione memo-
riam vestri facio, 10 semper in

orationibus meis obsecrans, si quo-

modo tandem aliquando prosperum
iter habeam in voluntate dei veni-

endi ad vos. 11 dcsidero enim
videre vos, ut aliquid irapertiar vobis

gratiae spiritualis ad confirmandos
vos. 12 id est simul consolari in

vobis per earn, quae invicem est,

fidem vestram atque meam.
13 nolo autem vos ignorare,fratres,

quia saepe proposui venire ad vos
(et prohibitus sum usque adhuc),

ut aliquem fructum habeam et in

vobis, sicut et in ceteris gentibus.

14 Graecis ac barbaris, sapientibus

et insipientibus debitor sum:
15 ita, (quod in me,) promptum est

et vobis, qui Romae estis, evange-
lizare. 16 non enim erubesco evan-

gelium. virtus enim dei est in sa-
lutem omni

7 Allen den, die do sint zu Rom,
den lieben gotes, geheizzen heiligen.

gnade iuch und Iride von got, unserm
vater, und unserm herren Jesa

Christo. 8 Zu dem ersten sag ich

gnadminem got durchJesum Christum
umb iuch alle, wann iur gelaube

wirt gekundet in aller werlt 9 Wann
L 251 d got ist min geziug, dem
ich diene in minem geist in dem
evangelio sines suns, daz ich an

underlas gedechtnuss iur tun, ') 10

allewege in minen gebeten bitend,

ob ich immer etwann geluclichen

weg gehaben muge in dem willen

gotes komend zu iuch. 11 Wann
ich beger iuch ze sehen, daz ich

inch mittail etliche geistlichiu gnade,

inch zu bestetigen. 12 daz ist daz

ich selbe mi t iuch getrost werde in

inch durch den gelauben, der zwi-
schen mir und iuch 1st. 13 Ich

en wil iuch nicht unwizzenhaft lazzen

sein des, wann ich mir oft fur ban
gesatzte komend zu iuch (und kh
bin ez gehindert worden untz nn),

daz ich etlichiu frucht auch hab in

iucli. als ich han in andern hayden,

14 kriechischen und barbarischen,

den wisen und den unwisen bin ich

schuldick: 15 also, (daz in mir,) be-

raytt ist and iuch, die do zu Rome
seint, ewangelizieren. 16 Wann ich

scham mich nicht des ewangeliums.

Wann f. 252* die kraft gotes ist za

eim hayl und salichait alien

1) Ha.: haa\
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credent!, Iudaeo priraum etGraeco.

17 iustitia enim del in eo revelatur

ex fide in fidem: sicut scriptum est:

iustus autem ex fide vivit

18 revelatur enim ira dei de caelo

super omnem impietatem et iniusti-

tiara hominum eorum, qui veritatem

dei in iniustitia detinent:

19 quia quod notum est dei, mani-

festuin est in illis; deus enim illis

manifestavit

20 invisibilia enim ipsius a crea-
tura mundi, per ea quae facta sunt,

intellect a, conspiciuntur: sempi-

terna quoque eius virtus et divini-

tas, ita ut sint inexcusabiles.

21 quia cum cognovissent deum,
non sicut deum glorificaverunt aut
gratias egerunt, sed evanuerunt in

cogitationibus suis, et obscuratura
est insipiens cor eorum.
22 dicentes enim se esse sapientes,

stulti facti sunt
23 et mutaverunt gloriam incorrup-

tibilis dei in similitudinem imaginis

corruptibilis hominis et volucrum et

quadrupedum et serpentiura.

24 propter quod tradidit illos deus
in desideria cordis eorum, in im-

munditiam: ut contumeliis affi-

ciant corpora sua in semetipsis:

25 qui commutaverunt veritatem

dei in mendacium, et coluerunt et

servierunt creaturae potius quam
creator!, qui est benedictus in sae-

cula. amen.
26 propterea tradidit illos deus in

passiones ignominiae.

gelaubenten, dem Juden zum
ersten und dem Kriechen. 17 Wann
die gerechtikait gotes in im geoffen-

bart wirt uz dem gelauben in den
gelauben, ais gescriben ist: Aber der

gerecht lebet uz dem gelauben. 18
Wann der zorn gotes wirt geoffen-

bart vbn dem 'hymel uber alle die

unmiltechait und unrechtichait der

menschen der, die die warheit gotes

in die ungerechtichait behaltent: 19
wann daz, daz got kui\t und offen
ist, daz wirt geoffenbart in in;

wann got der hat ez in geoffenbart

20 Wan sin unsichtigiu ding von
der creaturen der werlt durch'

deu, ]
) di gemachet sint, die ver-

stenden, geschawet werdent: aber

sein ewigiu kraft und gothait,

also daz sei unenschuldick*) sint

21 Wann do sie got bekanten, do
erten sie in nicht als got, noch
danckten im gnade, sunder si ver-

swunden in irn gedancken, und ir

unwise und torecht hertze ist

verwandelt in vinsternusse. 22
Si sprachen daz si wise weren, und
f. 262b sin torecht worden. 23 Und
si verwandelten die ere des unzer-

storlichen gotes in ein gestaltnusse

eines bildes des zerstorlichen men-
schen und audi des gefugels und
der vierfuzzigen tyer und auch der

slangen. 24 Darumb gab sei got

in die begerunge irs hertzen, in die

unreinichait, daz si ir lichnam in in

selber verunreineten und ver-
wunten mit snoden bosen schelt-

worten.*) 26 Wann sie verwan-

delten die warheit gotes in ein lugen

und anbeten und dienten vilmer der

creaturen, dann dem schepfer, der

da gesegent ist von ewen zu ewen.

Amen. 26 Darumb gab si got in

die lidunge eins bosen wortes

1) Hs.: durch der\
2) Hs.: 'unschuldik'.

3) Das Fettgedruckte ist eine xweite Obersetzung von 'contumeliis*, das in

Verbindung mit 'amciant* durch das Vorhergehende vortrefflich iibersetzt worden.
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nam femlnae eorum immutaverunt
naturalem usum in eum usum, qui

est contra naturam.

27 similiter autem et masculi, re-

licto naturali usu feminae, exarse-

runt in desideriis suis in invieem f

masculi in masculos turpitudinem

operantes, et mercedem, quam opor-

tuit, erroris sui in semetipsis re-

cipientes.

28 et sicut non probaverunt deum
habere in notitia, tradidit illos

deus in reprobum sensum, ut faci-

ant ea, quae non conveniunt,

29 repletos omni iniquitate, ma-
litia, fornicatione, avaritia, nequitia,

plenos invidia, homicidio, contenti-
one, dolo, malignitate, susurrones,
30 detractores, deo odibiles, con-
tumeliosos, superbos, elatos, in-

ventores malorum, parent!bus
non obedientes,

31 insipientes, incompositos, sine

aifectione, absque foedere, sine

misericordia. 32 qui cum iustitiam

del cognovissent, non intellexerunt,

quoniam qui talia agunt, digni

sunt morte: et non solum qui ea

faciunt, sed etiam qui consentiunt

facientibus.

2. Ad Romanos S. 1 propter quod
inexcusabilis es o homo omnis, qui

iudicas. in quo enim iudicas alte-

ram, teipsum condemnas: eadem
enim agis quae iudicas.

2 scimus enim quoniam Judicium dei

est secundum veritatem in eos, qui

talia agunt
3 existimas autem hoc o homo, qui

iudicas eos, qui talia agunt, et

facia ea, quia tu effugies iudicium

dei?

oder einsbosen lumundes. Wann
iriu wibe verwandelten die natur-

lichen gewonheit in die gewonheit,

di do ist wider di natur. 27 In

glicher wise auch die man liexzen

die naturlich gewonheit zu den wi-

ben und enpranten sich selber in

irn begerungen, man in man die

unreinichait wirckent, und den Ion

irs ungelauben, den i 252 r sie

musten neinen, enpfiengen sie in in

selben. 28 Und also als sie got

nicht bewerten in irr bekantnusse,

gab sie got in ein widerwartigen

sin, daz si hint die ding, di
!
) nicht

bequem sint, 29 erfullet mit aller

snodichait, bosheit, unkuscheit, gitic-

hait, schalkait, voll hazz, raanslaht,

kriegisch, hoses willen, bosheit,

murmeler, 30 nachreder, gotes
hazzer, verunreiner der worte,
hochvertig, ubermutig, die vinder

alles bosen, den friunden nicht

gehorsam, 31 unwise, unzuchtig,

an begirde, an gelubde, an barm-
herzichait 32 Wann do sie die

gerechtichait gotes bekanten, do
verstunden si si niht, und die, di

sukhe ding tunt, die sint wirdig

des todes, niht allein die ez tunt,

sunder auch die ez verhengen den,

die ez tunt

1 Darumb bist da mensche nicht

zu entschuldigen, ein jeglicher der

do richtet. Wann in dem dorinne

du einen andern richtest, dorinne
verurteilest du dich selber, wann
daz selbe tust du, daz du richtest

2 Wann wir wizzen, daz daz gericht

gotes ist nach der L 262 d warheit

in die, die sulche ding wirckent
3 Verwenst du dich dez, du mensche,
ein ieglicher der 2

), der do richtet,
uber sie, die sulche ding tunt,

und tust sie selber, daz du ent-

pfliehest dem gerichte gotes? 4 Oder

1) Hs.: 'die, df.

2) Aus Vers 1 irrtumlich wiederholt

.GoogLe.
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4 an divitias bonitatis eius et pa-
tientiae et longanimitatis contem-

nis? ignoras quoniam benignitas dei

ad poenitentiam te adducit?

5 secundum autem duritiam tuara et

impoenitens cor thesaurizas tibi iram

in die irae et revelationis iusti iu-

dicii del,

6 qui reddet unicuique secundum
opera eius: 7 iis quidem, qui se-

cundum patientiam boni operis, glori-

am et honorem et incorruptionem

quaerunt, vitam aeternam: 8 iis

autem, qui sunt ex contentione et

qui non acquiescunt veritati, cre-

dunt autem iniquitati, ira et indig-

natio. 9 tribulatio et angustia in

omnem animam hominis operantis

malum, Iudaei primum et Graeci.

10 gloria autem et honor et pax
omni operant! bonum, Iudaeo

primum et Graeco.

versmehest du den richtum siner

gutheit und die guthe it
1
) siner

langebeitunge? Weistu nicht, wann
die gutheit gotes dich leitet

2
) untz

zu der puzz? 5 Aber nach diner

hertichait und din unpuzzendez
hertze sammenst du dir zorn in

dem tag des zorns und der offen-

barunge des gerechten gerichtes

gotes, 6 der do widergit einem ieg-

lichen nach sinen wercken: 7 den
aber, di nach der gedult gutes werckes
lob und ere und unverstorlichait

suchent, daz ewige leben: 8 aber

den, di mit kriege lebent und die

niht volgen der warheit, aber der

bosheit gelaubent sie, zorn und un-

gnade. 9 Trubtnuss und angest in

alle die sele des menschen, der da
wirckent ist daz bose, den Juden
zum ersten und den Kriechen. 10

Aber lob und ere und frid alien

f. 253' den, die da wirckent daz

gut, dem Juden zum ersten und dem
Kriechen.

nach disem rolget die epistel, die do geschriben stet in dem
epistelbuche an dem nechsten fritag nach dem achten tage des
prehemtages und hebet sieh also an:

11 non enim est acceptio perso- 11 Ez ist niht die enpfahunge der

nanira apud deum. personen bie got.

und daz ende diser episteln sprichet also:

16 in die, cum iudicabit deus occulta 16 in dem tage, daz got urteilet die

hominum, secundum evangelium taugenheit der menschen, nachminem
meum per lesum Christum. evangelium durch Jesum Christum

unsern herren.

Darnach scribet Sant Paulus in der bjblien ad Romanos:

17 si autem tu Iudaeus cognominaris, 17 Ob du aber Jude gezunamt wirst

et requiescis in lege, et gloriaris in

deo, 18 et nosti voluntatem eius,

et probas u till ora, instructus per

legem, 19 confidis teipsum esse

ducem caecorum, lumen eorum, qui

in tenebris sunt,

20 eruditorem insipientium, ma-
gistrum

und rawest in der ee und glorierst

in got 1 8 und erkennest sinen willen

und versuciiest die aller nutzten
ding, underwiset mit der ee, 19 und
sicherst dich ze sinn ein fursten der

blinden und ein liecht der, di da in

der vinsternuss sint, 20 ein under-

wiser der unwisen, ein maister der

1) gutheit* ist wohl vora Schreiber versehentlich wiederholt an SteUe des
za erwartenden 'gedultikeit*.

2) H&: 'din beitet*.

S
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infantium, habentem forinain seien-

tiae et veritatis in lege.

21 qui ergo alium doces, teipsum

non doces: qui praedicas non furan-

dum, furaris:

22 qui dicis uon moechanduni, moe-
eharis: qui abominaris idola, sacri-

legiuin facis:

23 qui in lege glpriaris, per prae-

varicationem legis deum inhoooras.

24 nomen enim dei per vos bias-

phematur inter gentes, sieut scriptum

est. 25 circumeisio quidem prodest,

si legem observes: si autein prae-

varicator legis sis, circumeisio tua

praeputium facta est.

26 si igitur praeputium iustitias

legis custodial nonne praeputium
illius in circumcisionem reputa-

bitur?

27 et iudicabit id, quod ex natura

est praeputium, legem consum-
raans, te, qui per litteram et circum-

cisionem praevaricator legis es?

28 non enim qui in manifesto, Iu-

daeus est, neque quae in manifesto,
in came, est circumeisio:

29 sed qui in abscondito, Iudaeus

est, et circumeisio cordis in spiritu,

non littera: cuius laus non ex homi-
nibus, sed ex deo est.

3. L ad (orinthios 3. 1 et ego,

fratres, non potui vobis loqui quasi

spiritualibus, sed quasi carnalibus.

tamquam parvulis in Christo,

2 lac vobis potum dedi, non escam:
nondum enim poteratis; sed nee

nunc quidem potestis; adhuc enim
earnales estis.

3 cum enim sit inter vos zelus et

contentio, nonne carnales estis, et

secundum hominem ambulatis?

jungen kinde, daz gestaltnusse der

kunst und der warheit in der ee.

21 Du 1
) der do den andern lerest,

und dich selber t 253 b niht lerest:

Du der do prediget niht stelent,

und dorh stilest: 22 Du der do
sprichet, man sol nicht unkuschen,
und dorh uukuseh tust: Du der do
derschricket vor den abgotern, und
dorh den raup der kirchen tust: 23
Du der do in der ee gloriirst, und
mit der ubertretunge der ee got

uuerest. 24 Wann der nam gotes

von iuch gescholten wirt under den
haiden, als geschriben ist: 25 Die

besneidunge frummet, ob du die ee

behaldest; ob du aber ein ubertreter

der ee bist, din besneidunge ist

worden ein absnidunge dinsge-
lides. 26 Ob nu die absnidunge
dins gel ides die gerehtiehait deree
behaldet, noch michels mer die ab-

snidunge dins gelides wirt ge-

achtet in die besnidunge? 27 und
richtet, daz von der natur ist, die

absnidunge, die ee verzerende,

dich, der mit den buchstaben und
der besnidunge eiu ubertreter bist

der ee? 28 Und darumb niht der

offenbar ein Jude ist, noch der in

dem offen fleisch der besnidunge
ist, 29 sunder der hciraiich, ein

Jude ist, f. 253r und die besnidunge
des hertzen in dem geist, niht in

dem buchstaben, dez lob niht von
den menschen, sunder von got ist.

f. 265" 1 Und ich, bruder, mocht
iuch nicht zusprechen als geist-

lichen, sunder als fleischlichen.

glicherwise als den kleinen in

Christo, 2 milch nan ich iuch

geben ze trincken, nicht spise: wann
ir en moht ez dan noch niht, noch
en moht ez noch nicht. Wann ir

noch seit fleischlich. 3 und under
iuch iezunt ist zorn und krieg, seit

t 265b ir noch nit fleischlich und

1) Hs.: Der der do*.
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4 cum enim quis dicat: ego qui-

dcm sum Pauli. alius autem: ego
Apollo: nonne homines estis?

5 quid igitur est Apollo? quid vero

Paulus? ministri eius, cui credi-

distis, et unicuique sicut dominus
dedit

6 ego plantavi, Apollo rigavit, sed

deus incrementum dedit
7 itaque neque qui plantat est ali-

quid, neque qui rigat, sed qui in-

crementum dat, deus.

8 qui autem plantat, et qui rigat,

unum sunt, unusquisque autem
propriam mercedem accipiet secun-

dum suum laborem.

9 dei enim sumus adiutores: dei

agricultura estis, dei aedificatio

estis. 10 secundum gratiam dei,

quae data est mihi, ut sapiens ar-
chitectus fundamentum posui: alius

autem superaedificat. unusquisque

autem videat, quomodo superaedi-

ficet

11 fundamentum enim aliud nemo
potest ponere praeter id, quod po-

sitron est, quod est Christus Iesus.

12 si quis autem superaedificat

super fundamentum hoc, aurum,
argentum, lapides pretiosos, ligna,

foenum, stipulam. 13 uniuscuius-

que opus manifestum erit: dies enim
domini declarabit, quia in igne re-

velabitur: et uniuscuiusque opus,

quale sit; ignis probabit
14 si cuius opus manserit, quod
superaedificavit, mercedem accipiet

15 si cuius opus arserit, detrimen-

tum patietur, ipse autem salvus

erit, sic tamen quasi per ignem.
16 nescitis quia templum dei estis,

et spiritus dei habitat in vobis?

wandelt nach dem menschen? 4

'

Wann und ob etwer sprech: Ich bin

Pauli. Und der ander sprech: Ich

bin Apollo: seit ir nu nicht

menschen? 6 Waz ist aber Apollo?
Waz ist dann Paulus? Des diener,

dem ir gelaubt habt, und elm leg-

lichen, als im der herre gegeben
hat 6 Ich han gepflantzet, und
Apollo getunget, aber got der git 1

)

die gemerunge. 7 Darumb so en
ist der nicht etwaz, der do pflantzet,

noch der do tunget, sunder der die

gemerunge git, daz ist got. 8 aber

der do pflantzet, und der do tunget,

die sint ains. Und ain ieglicher

der nimet sinen eigen Ion nach
siner arbeit 9 Wann gotes mitzu-

helfer sin wir, gotes ackerleute
sit ir, gotes bawe sit ir. 10 Nach
der gnad gotes, die mir gegeben
ist, als ein wiser obrister bawman
han ich gelegt den fundament Aber
ein anderr 1st, der daruberbawet
Aber ein ieglicher sehe dar zu, wie

er daruberbauwe. f.265 c 11 Wann ein

ander fundament mag niemant ge-

lege on daz, daz gelegt ist, daz do
ist Christus Jesus. 12 Aber welcher

der ist, der doruberbawet uber daz
fundament, golt, silber, edelgesteine,

holtz, hawe, stupfeln, 13 eins ieg-

lichen werck wirt offenbar: Wann
der tag des herren machet schin,

wann in dem fewer wirt er geoffen-

bart: und eins ieglichen werck, wie
ez sei, .daz bewert daz fewer. 14
Ob nu etliches werck 2

) blibet, daz
er ubergebawet hat, der enpfehet

davon Ion. 15 Ob aber etwes

werck verbrinnet, der lidet schaden,

aber er wirt behalten, also doch
durch daz fewer. 16 Wizzet ir

nicht, daz ir der tempel gotes seit,

und der geist gotes wonet in iuch?

1) 'git* stent vielleicht unter dem Einflusa des folgenden Verses. Es kdnnte
freiBch inch 'dibit* Qberseteen.

2) Hs.: 'werck werck*, aber das 2. 'werck* dnrchstrichen.
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17 si quis autem templum del vio-

laverit, disperdet ilium deus. tera-

plum enim del sanctum est, quod
estis vos. 18 nemo se seducat: si

quis videtur inter vos sapiens esse

in hoc saeculo, stultus fiat, ut sit

sapiens.

19 sapientia enim huius mundi stul-

titia est apud deum. scriptum est

enim: comprehendam sapientes in

astutia eorum. 20 et iterum: do-
minus novit cogitationes sapienti-

um, quoniam vanae sunt
21 nemo itaque glorietur in homi-

nibus. 22 omnia enim vestra sunt,

sive Paulus, sire Apollo, sive Ce-

phas, sive mundus, sive vita, sive

mors, sive praesentia, sive futura:

omnia enim vestra sunt:

23 vos autem Christi, Christus au-

tem dei.

4. II. ad Corinthios 11. Utinam
sustineretis modicum quid insipien-

tiae meae, sed et supportate me: 2

aemulor enim vos dei aemula-

tione. despond! enim vos uni viro

virginein castam exhibere Christo.
3 timeo autem, ne sicut serpens

Hevam seduxit astutia sua, ita cor-

rumpantur sensus vestri, et excidant

a simplicitate, quae est in Christo.

4 nam si is, qui venit, alium

Christum praedicat, quern non prae-

dicavimus, aut alium spiritum acci-

pitis, quern non accepistis: aut ali-

ud evangelium, quod non recepistis:

recte pateremini.

5 exlstimo enim nihil me minus fe-

cisse a magnis apostolis.

6 nam etsi imperitus sermone, sed
non scientia; in omnibus autem
manifestati sumus vobis.

7 aut numquid peccatum feci, me

17 Wer aber den tempel gotes ent-

eret, denselben zestort got Wann
der tempel gotes 1st heilig, der ir

seit 18 Iuch betriege niemant
Aber welcher under iuch gesehen
welle werden wise in diser werlt,

der werde torecht, daz er sei wise.

19 Wann die wisheit diser werlt 1st

ein L 266 d torheit vor got. Wann
ez ist gescriben: Ich begriffen die

wisen in irr listikeit
1
) 20 Und aber

stet gescriben: Got der weiz die

gedanck der wisen, wann sei ytel

sint 21 Und darumb sol niemant
gloriier in den leuten. 22 Wann
sie alle sint iur, ez sei Paulus, ez

sei Cephas, ez sei die werlt oder

daz leben oder der tot oder gegen-

wurtikeit oder zukunftikeit Wann
sei alle sint iur: 23 aber ir seit

Christi, Christus aber gotes.

1 Wolt got daz ir ein wenig 11-

det etwas miner unwisheit, sunder
und f. 281 e duldet mich. 2 Wann
ich minne iuch in gotlicher minne;
und ich han iuch vermahelt einem
manne, ein reiniu iuncfrawen got
ze antwurten. 3 Aber ich vorcht,

daz icht als die slange Evam betrog

mit irr listikeit, daz auch iur sinne

also zerstort werden, und daz sie

abtreten von der einvaltikeit, die do
ist in Christo. 4 Wann ob der, der

do kummet, einen andern Christum
prediget, den wir nicht haben ge-

prediget, oder einen andern geist

entpfahet, den ir nicht habt en-

pfangen, oder ein ander evangelium,

daz ir nicht genomen habt, mit recht

lidet ir. 5 Wann ich verwenn mich,

daz ich nicht minner hab getan dann
die grozzen zwelfpoten. 6 Wann
ich bin ungesprech*) an der rede,'

sunder nicht an der kunst In alien

dingen so bin ich iuch geoffenbart

7 Oder nummerdumb han ich sunde

1) Ha.: 'torheit'. Der Schreiber hat das vorher Geschriebene wiederbolt
2) Hs.: 'gespreclL
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ipsum humtlians, ut vos exaltemini?

quoniam gratis evangelium del evan-

gelizavi vobis?

8 alias ecclesias expoliavi, aecipiens

stipendium ad ministerium vestrum.

9 et cum essem apud vos, et ege-

rem, nulli onerosus fui; nam quod
mihi deerat, suppleverunt fratres,

qui venerunt a Macedonia: et in

omnibus sine onere me vobis ser-

vavi, et servabo.

10 est Veritas Christi in me, quo-

niam haec gloriatio non infringetur

in me in regionibus Achaiae.

11 quare? quia non diligo vos?

deus scit

12 quod autem facio, et faciam: ut

amputem occasionem eorum, qui

volunt occasionem, ut in quo glo-

riantur, inveniantur sicut et nos.

13 nam eiusmodi pseudoapostoli

sunt operarii subdoli, transfiguran-

tes se in apostolos Christi.

getan, mich selber diemutigent, das

ir erhohet wcrdet? wann umbsust
han ich iuch ewangeliziert daz ewan-
gelium gotes? 8 Andriu kirchen han
ich f. 281 d beraubet und han ge-

nomen solt zu iurm dienst 9 Und
do ich was bie iuch und kummer
leid, nlemant was ich swere. Wann
daz min gebresten was, den er-

fulten die bruder, die da quamen
von Macedonia, und in alien dingen

an swerekeit han ich mich iuch be-

halden und behalde. 10 Die war-

heit Christi ist in mir, wann disiu

gloria wirt nicht zerbrochen in mir
in den landen Achaye. 11 War-
umb? Wann ich han iuch nicht

Hep? Got weiz wol. 12 Aber daz

ich tun, daz tun ich, daz ich absnid

irr
1
) ursach, die do suchent ursach,

und dorinne sie gloriiren, daz sie

auch funden werden als wir. 13

Wann solich valschen zwelfpoten

sint hazzigiu arbeiter, die sich ver-

wandeln in die zwelfpoten Christi.

14 Und daz ist nicht ein wunder,

wann Sathanas derselbe verwandelt

sich in einen engel des liehtes.

15 Darumb ist ez nicht groz, ob
sine diener sich verwandeln als die

diener der gerechtikeit, solicher

ende wirt nach irn werchen.

14 et non minim; ipse enim sata-

nas transfigurat se in angelum
lucis.

15 non est ergo magnum, si mi-

nistri eius transfigurentur velut mi-

nistri iustitiae: quorum finis erit

secundum opera ipsorum.

Nach dism volget die epistel, f. 282a die do geschriben stet in

dem epistelbuche an dem nehsten fritag nach dem neuntzehenden
suntage des pfingestages, und die hebet sich also an:

16 itemm dico (ne quis me putet 16 Ich sprich anderweide (niemant

insipientem esse). acht mich einen unwisen ze sein).

und daz ende der episteln sprichet also:

18 quoniam multi gloriantur secun- 18 wann manlge gloriiren nach dem
dum camera; et ego gloriabor. fleisch, und ich gloriier in Cliristo

Jesu unsemi herren.

Nach diser episteln volget die epistel, die do geschriben stet

in dem epistelbuche an dem nehsten suntage nach dem, so man
daz alleluia hat hingeleit, und die hebet sirh also an:

19 libenter enim suffertis insipientes, 19 gern gedultet ir die unwisen, so

cum sitis ipsi sapientes.
%

ir selben wise seit

1) Ha.: 'ivr

.

X
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Und daz ende diser episteln sprfchet also:

12,9 libenter igitur gloriabor in in- 9 darumb wil ich gem gloriiren in

firmitatibus meis, ut inhabitet in me minen cranckheiten, daz in mir

virtus Christi. wonet die tugent Christi

o. Ad Galatas 1. Hie liebet sich an die epistel Sant Paulus, al*

er sie beschribet in der byblien, und der anrang diser episteln

hebet sich also an, ad Galathas:

f. 283b 1 Paulus ein zwelfpot, nicht

von den leuten, noch durch die
leut, sunder durch Jesum Christum
und got den vater, der in erwecket

hat von den toten: 2 und die mit

mir sint alle bruder der kirchen

Galaeie. 3 Genad iuch und frid von
got, dem vater, und unserm herren

Jesu Christo. 1
) 6 Mich wundert,

daz ir so schier scheidet von im,

der iuch gevodert hat in die gnad
Christi in ein ander ewangelium:
7 daz nicht ist ein anders, dann ez

sint etlich, die iuch betrubent und
wellent verkere daz ewangelium
Christi. 8 Sunder ob wir oder der

engel von dem hymel ewangelizier

iuch an daz, daz wir iuch ewangeli-

ziert haben, der sie verfluchet
9 Als wir vo/gesprochen haben, und
nu aber sprich*) ich: Welcher iuch

ewangeliziert an daz, dazirenpfangen
habt, der sie verfluchet 10 Und
nu rat ich den menschen oder got?
Oder ich sueche ze gevallen den
leuten? Ob ich f. 283c nn den
leuten geviel, so wer ich nicht Christi

knecht

Nach dism volget die epistel, die do geschriben stet In dem
epistelbuche an Sant Pauls tag seiner gedechtnuss, daz Ist der
nehst tag nach Sant Peters und Sant Paulus tag, nnd die hebet
sich also an:

11 notum enim vobis facio, fratres, 11 Ich tun iuch bekant daz ewan-
evangelium, quod evangelizatum est gelium, daz geewangiliziret ist von
a me, quia non est secundum ho- mir, * wann ez nicht ist nach dem
minem: 12 neque enim ego ab menschen, 12* noch ich enhan ditz

1 Paulus apostolus, non ab homi-

nibus, neque per hominem, sed

per lesum Christum, et deum patrem,

qui suscitavit eum a mortuis:

2 et qui mecum sunt omnes fratres,

ecclesiis Galatiae.

3 gratia vobis et pax a deo patre

et domino nostro Iesu Christo.

6 miror, quod sic tani cito trans-

ferimini ab eo, qui vos vocavit in

• gratiam Christi in aliud evangelium:

7 quod non est aliud, nisi sunt

aliqui, qui vos conturbant, et volunt

convertere evangelium Christi

8 sed licet nos, aut angelus de caelo

evangelizet vobis praeterquam quod
evangelizavimus vobis, anathema
sit

9 sicut praediximus, et nunc iterum

dico: si quis vobis evangelizaverit

praeter id, quod accepistis, ana-
thema sit 10 modo enim homi-
nibus suadeo, an deo? an quaero
hominibus placere? si adhuc homi-
nibus placerem, Christi servus non
essem.

1) Die Obersetzung von Vers 4 und 6 fehlt in der Hs.: 4 qui dedit semet-
ipsum pro peccatis nostris, ut eriperet nos de praesenti saeculo nequam, secun-
dum voluntatem dei et patris nostri, 6 cui est gloria in saecula saeculorum. amen.

2) Hs.: 'spich* r von spaterer Hand ubergeschrieben.
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homine accepi illud, neque didici,

sed per revelationem Iesu ChristL

13 audistis enim conversationem

meam aliquando in Iudaismo: quo-
niam supra modum persequebar ec-

clesiara del, et expugnabam illam,

1

4

et proficiebam in Iudaismo supra

multos coaetaneos meos in genere

meo, abundantius aemulator existens

paternarum mearum traditionum.

15 cum autem placuit ei, qui me
segregavit ex utero matris meae, et

vocavit per gratiam suam,
16 ut revelaret filium suura in me,
ut evangelizarem ilium in gentibus:

continuo non acquievi carni et san-

guini,

17 neque veni Ierosolymam ad ante-

cessores meos apostolos, sed abii in

Arabiam, et iterum reversus sum
Damascum:

18 dginde post annos tres veni

Ierosolymam videre Petrum, et mansi
apud eum diebus quindecim,

19 alium autem apostolorum vidi

neminem, nisi Iacobum, fratrum do*

mini.

von dem menschen niht enpfangen,

noch ich enhan ez niht gelernt,

sunder durch die offenbarunge Jesu

ChristL 13* Wan ir habt gehort min
wandelunge etwan in Judaismo, wan
iiber di mazz han ich durchehtet

di chirchen gotes und han diu uz-

ervohten, 14* und ich nam zu in

Judaismo fiber manige min glichen
in mincm geslehte, wan f. 231 c ein

wesenter nachvolgere iiberfluzzik-

licher minre vaeterlichen gesetz-
unge oder gaben. 15* Do ez im
aber geviel, der do mich gesundert

hat von dem leib minre muter und
geruffet hat durch sin gnade, 16*

daz er entecket sinen sun in miry

daz ich in ewangelizirt in den heiden,

zu hant han ich nicht geruet dem
vleische und dem bluet, 17* noch
bin niht komen zu Jerusalem zu

minen vorgeern, den aposteln, sunder
ich gink hin in Arabiam 1

), und
anderweid bin ich widergechert in

Damascum; 18* da nach drie iarn

chom ich zu Jerusalem ze sehen

Petrum, und ich blaib bi im funf-

zehen tage, 19* aber der andern
aposteln sach ich nyemant dann Ja-

cobum, den bruder des herren.

Und daz ende diser episteln sprichet also:

20 quae autem scribo vobis, ecce 20 aber daz ich inch da schribe,

coram deo, quia non mentior. seht vor got, wann ich nicht luge.

Darnach schribet Sant Paulus in der brblien ad Galathas:

21 deinde veni in partes Syriae et

Ciliciae. 22 eram autem ignotus

facie ecclesiis Iudaeae, quae erant

in Christo: 23 tantum autem au-

ditum habebant; quoniam qui per*

sequebatur nos aliquando, nunc evan-

gelizat fidem, quam aliquando ex-

pugnabat: 24 et in me clarificabant

deum.

21 darnach quam ich in die teil Syrie

und Cylicie. 22 Und ich was un-

bekant in dem angesicht den kirchen

Judee, die da warn in Christo. 23
Aber solich horen hatten sie, wann
der, der etwenn uns anvechtet, nn
ewangeliziert er den gelauben, den
er etwenn uz hat ervochten. 24 Und
in mir clarificierten sie got

6. Ad Philippenses 4. Nach dlsra volget die epistel, die do ge-

scriben stet in dem epistelbuche an Sant Clementen tag, und die

hebet sich also an:

1) Ha.: 'Abariam*.
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1 Itaque fratres mei carissimi 1 und also seit ir min aller-

et desideratissimi. liebsten bruder und die aller begir-
1ich s ten.

Und daz eude diser episteln sprichet also:

3 quorum nomina sunt in libro 3 derselben namen geschriben sint

vitae. in dem t 292* bucbe des lebens.

Nach diseni rolget die epistel, die do geschriben stet in dem
buche der episteln an dem rierden suntage in dem Advent, und die

hebet slch also an:

4 gaudete in domino semper: iterum 4 Frawet iuch in dem berren alle-

dico: gaudete wege, auderweit sag icb: frawet iuch.

Unde daz ende diser episteln sprichet also:

7 et pax del, quae exuperat omnem 7 Und der fride gotes, der do uber-

sensum, custodiat corda vestra et gat alien sin, der behuete iur hertze

intellegentias vestras in Christo Iesu. und iur verstantnusse in Christo

Jesu unserm herren.

Darnach schribet Sant Paulns in der byblien ad Phvlippenses:

8 de cetero, fratres, quaecumque
sunt vera, quaecumque pudica, quae-

cumque iusta, quaecumque sancta,

quaecumque amabilia, quaecumque
bonae famae, si qua virtus, si qua
laus disciplinae, haec cogitate. 9
quae et didicistis, et accepistis, et

audistis, et vidistis in me, haec agite,

et deus pads erit vobiscum. 10
gavisus sum alitem in domino ve-

hementer, quoniam tandem aliquan-

do reflomistis pro me sentire, sicut

et sentiebatis: occupati autem eratis.

1

1

non quasi propter penuriam dico,

ego enim didici, in quibus sum,
sufficiens esse.

12 scio et humiliari, scio et abun-
dare: (ubique et in omnibus insti-

tutus sum) et satiari et esurire et

abundare et penuriam pati:

13 omnia possum in eo, qui me confor-

tat. 14verumtamenbenefecistis,com-
municantes tribulation! meae.
15 scitis autem et vos Philippensea,

8 Darnach, bruder, welchlu war sint,

welchiu kusche, welchiu gerecht,

welchiu heilig, welchiu lieplich,

welchiu eins guten lumundes sint,

ob icht tugent, ob icht lob, zucht,
disiu bedenket 9 die ir gelernet

und enpfangen und gehort und ge-

sehen habt ir. mir, Diz tuet, und
got des hides 1st mit iuch. 10 Ich

bin gar gehlichen erfrawet in dem
herren, wann doch etwenne habt

Ir widergebluet L 292 d fur mich
ze vernemen, als ir auch vernomen
habt; ir wart aber bekummert. 11
Nicht rede ich daz durch manglunge,
wann ich han gelernet, waran ich

mich sol lazzen begnuge. 12 Ich

weiz mich wol ze diemutigen, ich

weiz mich auch wol ze zunemen,
(allenthalb und in alien dingen bin

ich zugesatzte,) und gefullet werden1
)

und hungern 2
) und gnug haben und

kummer liden. 13 Alle ding vermag
ich in im, der mich stercket 14 la
der warheit wol habt ir getan, ge-
sellent Inch miner trubsalunge. 15
Ir Phylippenses wizzet aber wol.

1) 'werden* fehlt in der Ha.
2) Hs.: gehnngeit'.
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quod in principle) evangelii, quando
profectus sum a Macedonia, nulla

mini ecclesia communicavit in ratione

dati et accepti nisi vos soli:

16 quia et Thessalonicam semel et

bis in usum mini misistis.

17 non quia quaero datum, sed re-

quiro fructum abundantem in rati-

one vestra. 18 habeo autem omnia
et abundo. repletus sum, acceptis

ab Epaphrodito quae misistis, odorem
suavitatis, hostiam acceptam, placen-

tem deo.

19 deus autem meus impleat omne
desiderium vestrum secundum
divitias suas in gloria in Christo

Iesu. 20 deo autem et patri nostra

gloria in saecula saeculorum. amen.
21 salutateomnem sanctum in Christo

Iesu. salutant vos, qui mecum
sunt, fratres. 22 salutant vos omnes
sancti, maxime autem qui de Caesaris

domo sunt. 23 gratia domini nostri

Iesu Chri8ti cum spiritu vestro. amen.

daz in dem anvange des ewangelii,

do ich zoch von Macedonia, kain

kirche mir gemainschaft in der sache

geben und nemen, wann ir allein:

16 wann Thessalonicam ains und
zwir in die eigenschaft mir santet

17 Nicht daz ich suche gabe, sunder
ich voder zunemend fruht in iur

gebunge. f. 293 a 18 Und ich han
alliu ding und uberfluzziclich.
Ich bin erfullet rait den enpfahungen
von Epaphrodito, deu irsendet, den
ruch der suzzikeit, daz genem opfer,

got wol gevallend. 19 Aber mln
got erfulle alle iur begirlicheit
nach sinen !

) richtumen in der gloria

in*) Christo Jesu. 20 Aber got,

unserm vater, gloria in werlt zu werlt.

Amen. 21 Gruzzet alien heiligen in

Christo Jesu. Iuch gruzzent die

bruder, die mit mir sint. 22 Iuch

gruzzent alle heiligen, allermeist aber

die uz des kaisers hus sint. 23 Die

genad unsers herren Jesu Christ!

set mit iurm geist Amen.

7. t 293 a Hie hebet sich an die epistel sant pauls, als er sie

beschribet in der byblien, and der anrang diser epistel hebet sich

also an ad colosenses:

1,1 Paulus apostolus Iesu Christ!

per voluntatem del, et Timotheus
frater: 2 eis qui sunt Colossis

Sanctis et fidelibus fratribus in

Christo Iesu. 3 gratia vobis et

pax a deo patre nostra et domino
Iesu Christo. gratias agimus deo
et patri domini nostri Iesu Christi,

semper pro vobis orantes:

4 audientes fidem vestram in Christo

Iesu et dilectionem, quam habetis in

sanctos omnes. 5 propter spem,
quae reposita est vobis in caelis:

quam audistis in verbo veritatis evan-

gelii: 6 quod pervenit ad vos, sicut

et universo mundo est, et fructi-

ficat et crescit sicut in vobis, ex

1 Paulus, ein zwelfpot Christi Jhesu

durch den willcn gotes, und der bruder
Tymotheus, 2 den di do sint Colosis,

den heiligen und den gelaubigen

brudern in Christo Jhesu. 3 Gnad
iuch und frid von got unserm vater

und dem herren Jhesu Christo. Gnad
sag wir got dem vater unsers herren

Jhesu Christi, allewege furiuchbetend

:

4 horend iuren gelauben in Christo

Jhesu und die minne, die ir habet

in alle heiligen, 5 durch die hoffe-

nunge, die iuch gesatzte ist in den
hymeln: die ir habt gehort in dem
worte der warheit dez ewangelii: 6
daz zu iuch kommen ist, als in alliu

werlt kommen 1st, und wurtzelt 8
)

^ 1) Ha.: 'sinem*.

2) Hs.: "in die gloriam Christo Jesu*.

3) Hier land der Cbersetzer wokl eine willkttrliche Andcrong in seiner b-
tcinischen Vorlage, wegen 'crescit* war radicat' fur 'froctificat* geschrieben.
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ze wachsen als in iuch von dem
tage, als ir ez gehort habte und auch

habte erkant die gnad gotes in der

warheit, 7 als ir es habt gelernt

von Epafradito, unserm liebsten

mitknechte, der do ist fur iuch ein

getriwer diener Christi Diesu, 8 der

uns auch geoffenbart hate iur minne
in dem geist: 9 und wir von dem
tag als wir ez gehort haben,

nach disem volget die epistel, die do geschriben stet in dem
epistelbuche an dem funf und zwaintzjgstem suntag t 293 c nach dem
pfingestage und die hebet sich also an:

non cessamus pro vobis orantes et wir geswigen nicht umb iuch betens

ea die, qua audistis et cpgnovistis

gratiam del in veritate,

7 sicut didicistis ab Epaphra car-

rissimo conservo nostra, qui est fi-

delis pro vobis minister Christi Iesu,

8 qui etiam manifestavit nobis di-

lectionem vestram in spiritu:

9 ideo et nos ex qua die audivimus,

postulantes, ut irapleamini agnitione

voluntatis eius in orani sapientia et

.

intellectu spiritali:

10 ut ambuletis digne deo per om-
nia placentes, in omni opere bono
fructificantes et crescentes in scien-

tia del:

11 in omni virtute confortati secun-

dum potentiam claritatis eius

und vovdernd, 1 221 d *daz ir derfullet

werdet in der bekantnusse sins wil-

lens in aller wisheit und in verstant-

nusse geistlichen: 10* daz ir wan-
delt wirdiklichen got behagend uber
alliu dinch, daz ir in alien guten
werken fruht machend seit und
wachsend sit in diu chunst gotes:
11* in aller tugent wert gestirket

nach der macht sinre chlarheit

f. 293 c und daz ende diser episteln sprichet also:

in omni patientia et longanimitate in aller gedultikeit und langmutikeit

cum gaudio mit freuden in Christo lesu, nn-
serm herren.

nach dism rolget die epistel, die do geschriben stet in dem
epistelbuche an der nehsten mitwochen nach dem sechtzehenden
suntage des pfingestages. und die hebet sich also an:

12 gratias agentes deo patri, qui

dignos nos fecit in partem sortis

sanctorum in lumine:

13 qui eripuit nos de potestate

tenebrarum, et transtulit in regnum
filii dilectionis suae,

14 in quo habemus redemptionem
per sanguinem eius, remissionem
peccatorum: 15 qui est imago dei

invisibilis, primogenitus omnis crea-

turae: 16 quoniam in ipso con-
dita sunt universa in caelis et in

terra, visibilia et invisibilia, sive

throni, sive dominationes, sive prin-

cipalis, sive potestates: omnia

12 wir sagen gnad got dem vater, der
uns wirdig hat gemachet f. 215* *in

daz tell der geselleschaft der hill-

gen in dem lieht: 13* der uns erle-
d ige t hat von dem gwalte der vinster-

nusse und ubergetragen hat in daz
reich der sun sinre minne, 14* in

dem wir haben widerledigunge und
ablazzunge der sunden: 15* der da ist

ein bilde des unsichtlichen gotes,

der erst geborn aller creature: 16*

wan in im sint alleu dinck worden
oder gesazte in den himeln und
in der erde, sihtlichiu und unsiht-

lichin, ez sein di trony, ez sein di

domynaciones, ez sein di princi-

patus, ez sein di potestates: allu

2
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per ipsum et in ipso creata sunt:

17 et ipse est ante omnes, et omnia
in ipso constant
18 et ipse est caput corporis ec-

clesiae, qui est principium, primo-

genitus ex mortuis:

dinch sint durch in und in im ge-

schaffen: 17* und er ist vor in

alien, und alliu dinch sint in im
bestetiget. 18* und er ist daz
haubte des lichnamens der chri-
stenheit, der da ist ein anvanc,

der erstgeborn uz den toten:

f. 293 c und daz ende diser episteln spricht also:

ut sit in omnibus ipse primatum daz er sei in alien dingen daz vor-
tenens. teil habend. Jesus Christus unser

herre.

dar nacb schribet sant Paulus in der byblien ad Colosenses:

19 quia in ipso complacuit, omnem 19 wann in im ist wolgevallen ze

plenitudinem inhabitare: 20 et per wonen alliu vollenheit der got-

eum reconciliare omnia in ipsum, belt: 20 und durch in versuenen

pacificans per sanguinem crucis alliu in in, fridlich macbend durch

eius, sive quae in terris, sive quae daz blut sines crutzes, sie sint in

in caelis sunt . dem hyinel Oder in dem ertreich.

nacb disni rolget die epistel, die do geschriben stet t 293d

in dem epistelbuclie an der necbsten mitrrochen nacb dem acbt-

zebenden suntage des pflngestagez und die hebet sich also an:

21 et vos cum essetis aliquando 21 wir waren got etwann fremde
alienati et inimici sensu in operibus und vindemit dem sinne in den bosen
malis: 22 nunc autem reconcili-

avit in corpore carnis eius per

mortem, exhibere vos sanctos et im-

maculatos et irreprehensibiles coram
ipso:

23 si tamen permanetis in fide

fundati et stabiles et immobiles a

spe evangelii, quod audistis, quod
praedicatum est in universa creatura,

quae sub caelo est, cuius factus

sum ego Paulus minister.

24 qui nunc gaudeo in passionibus

pro vobis, et adimpleo ea, quae
desunt passionum Christi, in came
mea pro corpore eius, quod est

ecclesia:

wercken: f. 21

6

C 22* aber nu sein
wir versuenet in dem lichnamen

des fleisches durch sinen tot, er*

bietet iuch als die hiligen und di

ungemailigeten und als di unstraff-

lichen vor im: 23* ob ir doch be-

libet in dem gelauben gegruntfestet

und stetiklichen und unbeweglichen

zu der hoffnunge des ewangelii, das

ir gehort habt, daz gepredigt ist

in aller der creature, di under dem
himel ist, des ich Paulus bin worden
ein meister. ]

) 24* der sich nn
vrauet in den leiden umb iuch,

und ich vraue mich der dinge, di

da sint von dem leiden Christ! in

minem fieische umb sinen lich-

namen, daz ist diu christenheit:

f. 293d und daz ende diser episteln sprichet also:

25 cuius factus sum ego minister 25 dez bin ich Paulus worden ein

diener 2
) durch Jhesum Christum

unsern herren.

1) VgL S. 3.

2) Aoch hier hat das Perikopenboch 'meister*, vgL S. 3.
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nacli disem rolget die epistel, die do geschribcn stet In dem
epistelbuche an der nechsten mitwochen, nach dem dritten guntage
dez prehentagez, und die hebet sich also an:

secundum dispensationem del, quae
data est mini in vos, ut impleam
verbum dei:

26 mysterium quod absconditum
fuit a saeculis et generationibus, nunc
autem manifestatum est Sanctis eius,

27 quibus vojuit deus notas facere

divitias gloriae sacramenti huius

in gentibus, quod est Christus, in

vobis spes gloriae,

28 quem nos annuntiamus, corripi-

entes omnem hominem et do-

centes omnem bominem in omni
sapientia,

ir habet gehort die besetzunge

gotes, di do gegeben 1st mir in iuch,

i 163 b • das ich derfiule daz wort

gotes: 26* der verborgenn hei-

lickeit, daz verbprgen was von den
werlten und den geslehten, aber nu
ist ez geoffent sinen hOigen, 27* den
selben wolt got chant machen di

richeit der glorien ffiser verbor-
genn hilickeit in den heiden,

daz ist Christus in nns ein hoffe-

nunge der glorien, 28* den wir

chunden lerend alle menschen
und berispend alle menschen in

wisheit

f. 293d und daz ende diser episteln sprichet als*:

ut exhibeamus omnem hominem daz wir lormen aHe menschen vol-

perfectum in Christo Iesu. ' komen in Christo Jhesn nnserm
herrenV

darnach schribet sant Paulus in der byblien ad Colosenses:

29 in quo et laboro, certando se- 29 in dem ich auch arbeit, vechtend

quamcundum operationem eius,

operatur in me in virtute.

8. Ad Hebraos 11,1 est autem
fides sperandarum substantia rerum,

argumentum non apparentium.

2 in hac enim testimonium conse-

cuti sunt senes. 3 fide intellegi-

mus aptata esse saecula verbo del,

ut ex invisibilibus visibilia fierent

4 fide plurimam hostiam Abel, quam
Cain, obtulit deo, per quam testi-

monium consecutus est esse iustus,

testimonium perhibente muneribus
eius deo, et per illam defunctus

adhuc loquitur.

5 fide Henoch translatus est, ne vi-

deret mortem, et non inveniebatur:

quia transtulit ilium deus, ante trans-

lationem enim testimonium habuit

placuisse deo.

nach siner wurchunge, die do
wurchet in mir in craft.

1 f. 312d Aber der gelanbe ist der

hoffenden dinger ein wesen und ein

geziugnuss der dinge, <fie nicht schi-

nent 2 Wann in disem sint mitge-

volget dem urkunde <fie alien. 3 Mit

dem gelauben versten wir, gerecht

sein diu werlt dem wort gotes, daz uz

den unsichtigen sichtige werdent 4

Mit dem gelauben tA mer opfers

Abel dann Kayn got opfert, durch

dez willen 1
) im nach gevolget ist

daz urkunde gerecht ze win, urkunde
bewisent siniu gab got, Und durch
des willen, do er begraben was,

dan noch redet er. 5 Mit dem ge-

lauben 2
) wart Enoch nberfurt, das

er iht sehe den tot, und wart niht

funden, wann got hat in nberfurt,

Wann vor der uberfonmgc hat er

ein urkunde got wol gevallencL

1) Us,: 'wiUem*. 2) Ha.: 'gelaobem*.
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6 sine fide autem impossibile est

placere deo. credere enim oportet

accedentem ad deum, quia est,

et inquirentibus se remunerator sit

7 fide Noe responso accepto de iis,

quae adhuc non videbantur, me-
tuens aptavit arcam in salutem do-

mus suae, per quam damnavit mun-
dum, et iustitiae, quae per fidem est,

heres est institutes,

8 fide qui vocatur Abraham obedivit

in locum exire, quern accepturus

erat in hereditatem, et exiit nesciens,

quo iret.

9 fide demoratus est in terra re-

promissionis, tamquam in aliena,

in casulis habitando cum Isaac et

Iacob coheredibus repromissionis
eiusdem.

10 expectabat enim fundamenta
habentem civitatem: cuius artifex

et conditor deus.

11 fide et ipsa Sara sterilis virtutem

in conceptionem seminis accepit,

etiam praeter tempus aetatis: quo-

niam fidelem credidit . esse eum,
qui repromiserat

12 propter quod et ab uno orti

sunt (et hoc emortuo) tamquam
sidera caeli in multitudinem et sicut

arena, quae est ad oram maris in-

numerabilis.

13 iuxta fidem defuncti sunt omnes
isti, non acceptis repromissioni-
bus, sed a longe eas aspicientes et

salutantes et confitentes, quia pere-

grini et hospites sunt super terram.

14 qui enim haec dicunt, significant

se patriam inquirere.

15 et si quidem ipsius meminissent
de qua exierunt, habebant utique

tempus revertendi.

6 Aber an gelauben ist unmuglichen
got wol ze gevallen. Gelauben muz er

aber, der da wil zugen ze got, wann
er ist, und den, 1

) die in suchent, wirt

er ein widergaber. 7 Mit dem ge-

lauben Noe enpfieng antwurt von den,

die er dan noch nicht sach, vorch-

tend berait die archam in die behal-

hinge sins hus, durch dez willen er

verdampnet die werlt, und der ge-

rechtikeit, die durch den gelauben
1st, ein erbe ist gesatzte worden,
8 Mit dem gelauben, der do heizzet

Abraham, was gehorsam uzzegen in

die stat, die er ze enpfahen was zu
eim erbe, und gieng uz 'und west
nicht wo er gieng. 9 Mit gelauben
wonet er in dem ertreich dez ge-

lubtnuss, recht als in eim frem-

den, in cleinen huslein wonen mit
Ysaac und Jacob, miterben in dem
selben gelobten lande. 10 und
er wartet gruntveste habent stet:

des werckman und schepfer got
1

1

Mit dem gelauben Sara unfrucht-

per die tugent in der enpfahunge
des samens enpfieng, auch an die

zit des alters: wann sie gelaubt in

getrue sein, den, der ez ir gelobte.

12 Darumb sie von einem usge-

gangen sint (und der nahe dem
tode), recht als daz gestirn des

hymels in der menige und als der

griez des wazzers in dem mere 2
)

ze einer 3
) zit unzellichen ist 13

Nach dem gelauben begraben sint

die alle, nicht nement die wider-
losunge, sunder von verren sahen
sie sie an und gruzten und bekanten,

wann sie sint pilgreim und geste ul

dem ertreich. 14 Wann die, die diz

reden, die bezeichen sich daz vater-

lant ze suechen. 15 Und ob sie

gedechtig wurden dez, von dem sie

uzgiengen, doch so hetten si zit.

1) den fehlt in der Ha.
2) Obersetzung einer doppelten Lesart
3) Ha.: eiiner.
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16 nunc autem meliorem appetant,

id est, caelestem. ideo non confun-

ditur deus vocarl deus eorum, para-

vit enim illis civitatem.

17 fide obtulit Abraham Isaac, cum
tentaretur, et unigenitum offerebat,

qui susccperat repromissiones,

18 ad quern dictum est: quia in

Isaac vocabitur tibi semen:
19 arbitrans quia et a mortals sus-

citare potens est deus, unde eum et

in parabolam accepit.

20 fide et de futuris benedixit Isaac

Iacob et Esau.

21 fide Iacob moriens singulos fili-

orum Ioseph benedixit: et adoravit

fastigium virgae eius.

22 fide Ioseph moriens de profectione

filiorum Israel nicmoratus est: et de
ossibus suis mandavit.

23 fide Moyses, natus, occultatus

est mensibus tribus a pafentibus
suis, eo quod vidissent elegantem

infantem, et non timuerunt regis

edictum.

24 fide Moyses grandis factus

negavit se esse filium filiae Phara-

onis,

25 magis eligens affligi cum populo
dei, quam temporalis peccati habere

iucunditatem,

26 maiores divitias aestimans thes-

auro Aegyptiorum improperium
Christi, aspiciebat enim Id remune-
rationem. 27 fide reliquit Aegyptum,
non Veritas animositatem regis: in-

visibilem enim tamquam viden 8

sustinuit

28 fide celebravit pascha, et sangui-

nis effusionem, ne qui vastabat

primitiva, tangeret eos.

29 fide transierunt mare rubrum
tamquam per aridam terrain: quod
expert!

widerzekeren. 16 Aber nu begerent

sie dez bezzenvdaz 1st dez hyme-
lischen. Darumb wirt nicht ge-

schendet got, ir got geheizzen, wann
er machte in ein stat 17 Mit dem
gelauben opfert Abraham Ysaac, do*

er versuchte wart und den einigen

opfert, der do enpfieng wider-
losunge, 18 zu dem gesprochen

wart: Wann in Ysaac wirt dir ge-

heizzen samen:
%

19 verwent sich,

wann got gewaltig 1st von den toten

ze wecken, Und da von enpfieng

er in in elm glichnuss. 20 Mit dem
gelauben von den zukunftigen segent

Ysaac Jacob und Esau. 21 Mit dem
gelauben Jacob sterbend ein ieg-

lichen der kinder Joseph gesegent

und betet uber die hoch siner ruten.

22 Mit dem gelauben Joseph ster-

bend von der vart der kinder Is-

rahel 1st er gedechtig, und von
sinen gebeinen gepot er. 23 Mit

dem gelauben Moyses geboren, wart

verborgen von sinen frunden dri

menet, darumb daz sie sahen das

kindelin so vol belibe, und vorchten

nicht dez lomiges gepot 24 Mit

dem gelauben Moyses starck und
groz wart, verlaugnet sich ze sein

ein sun dez kunges Pharaonis

tohter, 25 vilmer welet er dar zu
gepinigt werden mit dem volke gotes,

dann diser zitlichen sunde habend
frolichkeit, 26 Grozzer richtum ver-

went er den schetzen der Egyp-
tiorum Christi laster, wann er sach

den widerlon. 27 Mit dem gelauben

liez er Egyptam, nicht vorchtend die

kunheit dez kunges, wann den un-

sichtigen recht als den sehenden
lidet er. 28 Mit dem gelauben be-

gieng er die ostein und die ver-

giezzunge dez blutes, daz iemant
zerstort die ersten und rurt sie.

29 Mit dem . gelauben beraubten
sie die Egyptien und giengen

durch daz rot mere, recht als durch

daz durre ertrich: daz erfuren die
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30 fide

circuitu

Aegyptii, devorati sunt
muri Iericho corruerunt,

dienim septem.

31 fide Rahab meretrix non peril

t

cum incredulis, excipiens explora-

tores cum pace.

32 et quid adhuc dicam? deficiet

enim me tempus enarrantem de

Gedeon, Barac, Samson, Iepbte,

David, Samuel et prophetis:

Egyptii und wurden verzert 30
Mit dem gelauben die mure zu

Jericho 1
) vieln nider, siben umb-

gentiu tage. 31 Mit dem gelauben

Raab, die hurre, verdarp nicht mit

den ungelaubigen , enpfieng die

ervorscher mit fride und treib sie

ux einen andern weg. 32 Und
waz sol ich nu sagen? Wann mir
gebrichet die zit ze sagend von
Gedeon, Barach, Sampson, Yepthe,

David, Samuel und den propheten:

Nach dism volget die epistel, die do geschriben stet in dem
epistelbuche an dez heiligen byscholfs tag Saucti Emmeranimi, und
die hebet sich also an:

33 qui per fidem vicerunt regna 33 Die heiligen uberwunden uber-

mites dem gelauben die riche

Und daz ende diser episteln sprichet also:

39 et hi omnes testimonio fidei 39 Und dise alle sint geprufet fun-

probati den dem gezugnusse des gelauben

in Christo Jesu unserra herren.

Dar nach schribet sant Paulus in der byblien ad Hebreos:

non acceperunt repromissionem, 40 nicht enpfiengen widerlosunge, 40
deo pro nobis melius aliquid provi- got fur uns etwaz bezzers vorsehent,

dente, ut non sine nobis consum- daz sie icht an uns wurden verzeret

marentur.

9. l 315b Dar nach schribet sant Paulus in der byblien ad
Hebreos

:

13,17 obedite praepositis vestris

et subiacete eis. ipsi enim per-

vigilant quasi rationem pro ani-

mabus vestris reddituri, ut cum'

gaudio hoc faciant, et non gementes

:

hoc enim non expedit vobis. 18
orate pro nobis: confidimus enim quia

bonam conscientiam habemus in om-
nibus bene volentes conversari. 19
amplius autem deprecor vos hoc fa-

cere, quo celerius restituar vobis.

20 deus autem pads, qui eduxit de
mortuis pastorem magnum ovium,
in sanguine testament! aeterni do-

minum nostrum Iesum Christum,

21 aptet vos in omni bono ut faciatis

1) Hs.: 'iherosalem*.

2) H.: inch wider*.

17 Seit gehorsam iurn probsten

und underwerfet iuch in. wann sie

durchwachent als antwurt ze geben
urob iur selen, Daz sie daz mit

freuden tunt^ und nicht mit suftzen

:

wann daz fugt iuch nicht 18 betet

fur uns: Wann wir getrauwen, daz

wir gute gewizzen haben in alien,

wol wellen wand el n. 19 aber fur-

baz mer bit ich iuch, daz ze tuen,

so ich aller schirst mag iuch

werden wider2) geben. 20 got aber

dez fridez, der do uz hat gefurt von
den toten den grozzen hirten der

schaif in dem blut dez ewigen

urkundez, unsern herren Jhesum
Christum, 21 zufuege iuch in allem
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eius voluntatera : facient in vobis,

quod placeat coram se per Iesum
Christum, cui est gloria in saecula

saeculorum. amen.
22 rogo autem vos fratres, ut suffe-

ratis verbum solatii. etenim per-

paucis scrips! vobis.

23 cognoscite fratrem nostrum
Timotheum dimissum: cum quo,

si celerius venerit, videbo vos.

24 salutate omnes praepositos vestros

et omnes sanctos. salutant vos de
Italia fratres. 25 gratia cum omni-

bus vobis. amen.

guten, daz ir tut sinen willen, tund

in iucb daz do behaglich sie vor im
durch Jhesum Christum, dem do sie

gloria in werelt ze werelt. amen.

22 Bruder, ich bit iuch aber, daz ir

traget daz wort dez trostes. wann
durch wenig han ich iuch geschriben.

23 Wizzet unsern bruder Tymo-
theum uzgesant: mit dem so er

aller schierst komet, so sihe ich

iuch. 24 Gruzzet alle iur obristen und
alle heiligen. Iuch gruzzent die

bruder von Ytalia. 25 Die gnad
gotes mit iuch alien. Amen.

Hie habent ein ende die episteln sant Pauls, als er sie be-

schribet in der byblien. Sit laus et gloria Christo. Amen.

Anhang.
Proben ans den Abschnitten,

die doppelt in der Hs. stehen, sowohl-iin Perikopenbuch (P),

als auch in den paulinischen Briefen (B).

1. P ad Romanos 5,12 f. 220*
Bruder, als durch ainen menschen
in dise werlte di sunde inginck,

und durch diu sunde der tot, also

ist si in alle menschen iibergangen,

wan in dem habent si alle gesundet:
13 biz zu der ee die sunde was
in der werlte : aber di sunde wart
niht ungeahtet, do di ee niht was.

14 Sunder der tot hat gerihsent von
Adam biz zu Moisen und zuhant
in si, di da niht habent gesundet,

in ein glichnusse der ubervarunge
Adams, der da ist ein forme des
chunftigen. 15 Sunder niht als di

1. 5,12

B f. 255b 5,12 Darumb als durch

einen menschen die sunde gegangen
ist in die werlt, und durch der

sunde willen der tot, und also in

alle menschen der tot durchgangen
ist, in dem sie alle gesundet habent

:

13 untz aber zu der ee die sunde
ist gewesen in der werlt: aber die

sunde wirt nicht zugesachet, so die

ee nicht ist 14 Nu richsent der

tot von Adam untz zu Moysen in

die, die do nicht ') sundeten, in dem
glichnusse der ubertretunge Ade,
der do ist ein forme und ein
bilde dez zukunftigen. 15 Sunder

propterea sicut per unum hominem peccatum in nunc
mundum intravit, et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors
pertransiit, in quo omnes peccaverunt: 13 usque ad legem enim peccatum
erat in mundo: peccatum autem non imputabatur, cum lex non esset
14 sed regnavit mors ab Adam usque ad Moysen etiam in eos, qui non
peccaverunt in similitudinem praevaricationis Adae, qui est forma futuri.

15 sed non sicut

1) nicht* fehlt in der Hs.
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P untat, als auch di gab. Wau ob in

aines untat vil tot sint, inichels

mer di gnad und di gab gotes

uberfliuzzet vil mer.. aines men-
schen Jesu Christi.

16 Und niht als durcb einen sun-
dent en, als auch di gab. Wan
daz urteil 1st uz ainem in ein ver-

dammunge, aber di gnad ist uz
vil untaten in ein gerehtmachunge.
17 Wan ob in aines untat der tot

gerihsent hat durch ainen: vil mtr
di iiberfluzzikeit der gnaden und
der gebunge und der gerehtikeit

enpfahent, richsent in daz leben

durch Jesum Christum unsern
herren.

2. ad Romanos 14,9 f. 218A

BrOder, Christus ist tot und ist

wider ufgestanden, daz er auch der

lebenden und der toten herschere

wiirde. 10 Aber du, waz ist, daz
du urteilest dinen brueder? oder
warurab versmehest du dinen brue-

der? Wan wir alle stan zu vor dem
rihtestuel gotes. 11 Wan geschriben

ist: Ich lebe, sprichet der herre,

wan vor mir werden alliu chnye
gepogen, und sol veriehen ein ieg-

lichiu zunge. 12 Und also daz ain

ieglicher iur fur sich selb got rai-

tunge widergeben in dem tage der
zuchunft unsers herren Jesu
Christi

B nichtals die missetat, also auch die

gabe. Sit nu von eines missetat

vil tot sint, noch michels mer die

gnad gotes und die gab in die
gnad eines menschen Jesu Christi

in vil uberflozzen ist 16 IJnd niht

als durch ein sunde, also auch die

gab. Wann daz gerichte von eins

wegen in das vertumpnusse, aber

die gnade uz vil missetaten in die

gerechtmachunge. 17 Sit nu in eins

missetat der tot gerihsent hat durch
eins wegen: noch michels mer
uberfluzzicleichen die gnad und
die gab und die gerechtichait en-

pfahen wir, indem leben rich sent wir
durch eins wegen Jesum Christum.

f. 261 c 14,9 Wann in dem so ist

Christus tot und ist uferstanden,

daz er beide lebender und toter

herscher set

10 Aber du, waz urteilest du dinen

bruder? oder warumb versmehest

du dinen bruder? Wann wir alle

werden stent vor dem gerichtstuel

gotes. 11 Wann ez ist geschriben:

Lebe ich, sprichet der herre, wann
mir wirt gebeuget ein ieglich knie,

und ein ieglich zunge wirt got

bychtig. 12 Und ein ieglicher

unserr fur sich rede widergit got

delictum, ita et donum. si enim unius delicto multi mortui sunt: multo
magis gratia del et donum in gratia unius hominis Iesu Christi in

plures abundavit 16 et non sicut per unum peccatum, ita et donum.
nam iudicium quidem ex uno in condemnationem: gratia autem ex mul-
tis delictis in iustificationera. 17 si enim unius delicto mors regnavit

per unum: multo magis abundantiam gratiae et donationis et iustitiae

accipientes, in vita regnabunt per unum Iesum Christum.

A 14,9 in hoc enim Christus mortuus est, et resurrexit: ut et

mortuorum et vivorum dominetur. 10 tu autem quid iudicas fratrem

tuum? aut tu quare spernis fratrem tuum? .omnes enim stabimus ante

tribunal Christi. 11 scriptum.est enim: vivo ego, dicit dominus, quo-

niam mini flectetur omne genu: et omnis lingua confitebitur deo. 12

itaque unusquisque nostrum pro se rationem reddet deo.
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3. P f. 218d ad Ronianos 14,13

Bruder, wir suln niht urteilen under

einander, sunder daz urteilet vilmer,

daz ir niht setzet dem bruder lai-

dickeit oder ergrunge. 14 Ieh weiz

aueh wol, daz ich getrawe in dem
herren Jesu, wan nihtes niht ge-

maine ist durch in, dann dem, der

da waent, daz er im gemaine sei,

der ist im gemaine. 15 Wan ob
din bruder durch daz ezzen betrubet

wirt, iezunt wandelst du niht nach

der minne. Du solt in niht ver-

liesen mit dinem ezzen, umb den
Christus tot ist. 16 Darumb wirt'

niht versmehet unser gut. 17 Daz
reiche gotes en ist niht ezzen und
tranck, sunder ez 1st gerehtikeit

und vrid und vraud in dem hiligen

geist

4. ad Ronianos 14,19 f. 212*
Bruder, di dinck, di des vrides

sint, nachvolge wir, und die dine, di

der bawunge sint, di behutte wir.

20 Du solt niht durch daz ezzen

zestrauen daz werck gotes. Zwar
alliu dink sint reine, sunder ez ist

bose dem menschen, der da izzet

durch daz schedlich ist oder
laidik ist. 21 Ez ist niht gut ze

ezzen fleisch und niht trinken wine,

noch daz, in dem din brueder ge-

laidigt oder geergert wirt oder siech

wirt. 22 Du hast den gelauben bi

B 14,13 Darumb so urteil wiruns
furbaz nicht undereinander, sunder
daz suit ir mer urteil, daz ir icht

leget dem bruder ein vallen oder
ein scham. 14 Ich weiz und bin

dez sicher in dem herren Jesu,

wann nichtes gemein ist durch in,

sunder dem, der do wenet, waz
gemein im sei, daz gemein ist

15 Ob nu din bruder durch spise

willen betrubt wirt, so wandelst

du iezunt niht nach der liebe. Nicht

solt du durch diner spise willen in

verliese, fur den Christus tot ist

16 Darumb sol nicht gescholten

werde unser gut. 17 Daz riche

gotes ist nicht spise oder tranck,

sunder gerechtikeit, frid und freude

in dem heiligen geist

14,19 darumb die ding, die dez

fridez sint, volgen wir nach, und
die einer guten bezzerunge sint,

under einander behueten wir.

20 Durch der spise willen solt da
nicht verstoren daz werch gotes.

Wann sie all'; rein sint, sunder ex

ist bose dem menschen, der in sorg-

veltikeit izzet.

21 Ez ist gut, nicht fleisch ze ezzen,

noch win ze trincken, noch in dem
din bruder geschant wirt oder ge-

lestert wirt oder kranck wirt
22 Du hast den gelauben bei dich

3. 14,13 non ergo amplius invicem iudicemus : sed hoc iudicate magis,

ne ponatis offendiculum fratri, vel scandalum. 14 scio, et confido, in domino
Iesu, quia nihil commune per ipsum, nisi ei qui existimat quid commune
esse, illi commune est. 15 si enim propter cibum frater tuus contristatur:

iam non secundum charitatem ambulas. noli cibo tuo ilium perdere,

pro quo Christus mortuus est. 16 non ergo blasphemetur bonum nostrum.

17 non est enim regnum dei esca et potus : sed iustitia et pax et gaudinm
in spiritu sancto.

i. 14,19 itaque quae pads sunt, sectemur: et quae aedificationis sunt,

in invicem custodiamus. 20 noli propter escam destruere opus deL
omnia quidera sunt munda: sed malum est homini, qui per offendiculum

manducat. 21 bonum est non manducare carnem, et non bibere vinum,
neque in quo frater tuus offendirur, aut scandalizatur, aut infirmator.

22 tu fidem habes? penes
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P dir selben, den hab vor got; selich

1st der, der sich selben niht rihtet

in dem, daz er bewaert. 23 Der
aber underscheidet, ob der izzet,

der ist verdaramet, wann er niht uz
dem gelauben 1st. Aber allez, daz

niht uz dem gelauben ist, daz ist

sunde,

15,1 Aber wir stirckern schulen

uz ufhalden in dem unvermugen
der chrenkern, und niht iuch be-

hagend. 2 Ain ieglicher iur, der
behage sinem nehsten zu einer guten
bawunge durch Jesuni Christum
unsern herrn.

o. ad Romanes 16,17 t 210 r

Bruder, ich bit iuch, daz ir si be-

haltet, die da machent zwaiunge
und laidiklichiu dink uzwendich der

lerunge, diu ir gelernt habt, und
abnaiget iuch von in. 18 Wan die-

selben di dienent niht Christo,

unserm herren, sunder irm bauche,

und durch di suzzen rede und wol-

sprechunge so verlaitent si diu herze

der unschuldigen. 19 Aber iur ge-

horsam ist in aller stat enplecket
oder derschinen. Darumb vrau
ich mich in iuch. Sunder ich wil

iuch wise ze wesen in dem guten
und ainvaltik in dem ubeln. 20 Aber
got des vrides, der tritet Sathanam

26 —

B selben, hab in vor got; selig ist

der, der sich nicht selben urteilet

in dem, daz er bewert 23 Aber
welcher erkennet, ob er nn izzet,

er ist verdampnet, wann er nicht

uz dem gelauben. Aber alles daz,

daz nicht uz dem gelauben ist, daz
ist sunde.

15,1 Wir sterkern sullen aber die

amechtikeit der krancken trageoder
lide, und nicht uns wolgevallen.

2 Ein ieglicher under iuch sol sim
nechsten wolgevallen in gut

f. 263b 16,17 Aber ich bit iuch,

bruder, daz ir die mercket, die krieg

und schande tunt on die lere, die

ir gelernet habet, und kert iuch

von in.

18 Wann sei Christo, unserm herren,

nicht dienent, sunder irm bauch,

und mit suzzen reden und mit
wolsprechen betriegent sie die un-
schuldigen hertze.

19 Wann iur gehorsam in alle stat

gebreit ist. Ich frawe mich aber 1

)

in iuch. Aber ich wil iuch lazzen

sei wise in, dem guten und ainvaltig

in dem bosen.

20 Aber got dez fridez, der tret

snelle under iur fuzze Sathanam.

temetipsum habe coram deo : beatus, qui non iudicat semetipsum in eo,

quod' probat 23 qui autem discernit, si manducaverit, damnatus est:

quia non ex fide, omne autem, quod non est ex fide, peccatum est

15,1 debemus autem nos firmiores imbecillitates infirmorum susti-

nere, et non nobis placere. 2 unusquisque vestrum proximo suo placeat

in bonum, ad aedlficationem.

o. 16,17 rogo autem vos fratres, ut observetis eos, qui dissensiones,

et offendicula praeter doctrinam, quam vos didicistis, faciunt, et decli-

nate ab illis. 18 huiuscemodi enira Christo domino nostro non serviunt,

sed suo ventri: et per dulces sermones et benedictiones seducunt corda

innocentium. 19 vestra enim obedientia in omnem locum divulgata est

gaudeo igitur in vobis. sed volo vos sapientes esse in bono, et simplices

in malo. 20 deus autem pads conterat Satanam

1) Ha,: 'aber aber*.
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P under iurn fuzzen snellichen. Di

gnade unsers herren Jesu Christi

si mit iueh.

6. I. ad Corinthios 6,4 I. 207d

Briider, darumb ob ir habt werlt-

lichiu urtell, ir versmehet oder ir

twinget si, di da sind in der

christenheit, daz ir si stellet zu ur-

teilen. 5 Ich sage daz zu iur

scham. Also ist under iueh chain

wiser, der da urfeilen muge zwischen

sinen brueder? 6 Sunder der brueder

mit dem brueder chrieget an dem
gerihte, und daz ist bei den un-

gelaubigen? 7 Zwar daz ist iezunt

allez ein untat in iueh, daz ir ge-

rihte habt under iueh. Warumb en-

pfaht ir niht e mer scheltwort? Wa-
rumb leidet ir niht e mer untriven?

8 sunder ir habt untrive und schelt-

worte tuet ir, und daz tuet ir den brii-

dern. 9 Oder wizzet ir niht, wan
die bdsen besitzent niht daz riche

gotes? Ir suit niht irren, noch
eprechen, 1

) noch den abgdten

dienen, noch unchuschen, noch ze

linde sein, noch heimlichez bei-

ligen der manne,
10 noch diepstal, noch geitikeit,

noch trunkenheit, noch ubel-

sprechens, noch die raubent, besitzent

niht daz riche gotes. 11 Sunder ditz

seit ir zwar gewesen,

B Die gnade unsers herren Jesu

Christi set mit iueh.

f. 267 ft 1. 6,4 Wann ob ir die werlt-

lichiu gericht habet, die aller ver-

smechsten, die do sint in der

kyrchen, die setzet zu richten.

5 Inch zu einer schaem rede ich

dlz. Also ist keiner under iueh

nicht so wise, der do muge gerichten

zwischen sinem bruder? 6 Sunder
der bruder mit dem bruder get zu

gericht mit kriege, und daz ist

bie den ungelaubigen? 7 Aber iezunt

ist ez zumal ein untat under iueh,

daz ir geriht habet under iueh.

Warumb daz unrecht ir nicht nemet?
Warumb nicht mer ir lidet den
schaden? 8 aber tut daz unrecht

und sit schadhaft, und daz gegen
den brudern. 9 Oder enwizzet ir

nicht, daz die unmilten daz rich

gotes nicht besitzent? Ir suit nicht

irren, noch ensult nicht unkusch
t rib en, ') noch ensolt den abgotern

dienen; noch hurer, noch weiche,

noch der manne besloffer oder
m inner, 10 noch diebe, noch
gitige, noch trunckene, noch ubel-

sprechend, noch frezzende daz rich

gotes nicht besitzend. 11 Und daz

seit ir gewesen,

sub pedibus vestris velociter. gratia domini nostri Iesu Christi vo-

biscum.

6. I. 6,4 saecularia igitur iudicia si habueritis: contemptibiles,
qui sunt in ecclesia, illos constituite ad iudicandum. 5 ad verecundiam
vestram dico. sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit iudi-

care inter fratrem suum? 6 sed frater cum fratre iudicio contendit: et

hoc apud infideles? 7 iam quidem omnino delictum est in vobis, quod
iudicia habetis inter vos. quare non magis iniuriam accipitis? quare non
magis fraudem patimini? 8 sed vos iniuriam facitis, et fraudatis: et hoc
fratribus. 9 an nescitis, quia iniqui regnum dei non possidebunt? nolite

errare: neque fornicarii, neque idolis servientes, neque adulteri, neque
molles, neque masculonun concubitores, 10 -neque fures, neque avari,

neque ebriosi, neque maledici, neque rapaces regnum dei possidebunt
11 et haec quidam fuistis:

1) Die lateinische Yorlage hatte "fornicari*.
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P sunder ir sit davon gewaschen,

sunder ir seit gehiliget, sunder ir

seit gerehtmachte in dem namen
unsers herren Jesu Christ! und in

dem geist unsers gotes.

7. II. ad Corinthios 7,1 f. 219b

BrCider, reinigen wir uns ab aller

vermainsamckeit des fleisches, und
des geistes hiligunge sit volbrin-

gend in der vorht gotes.

2 Begreiffet uns. Baz wir niemant
verseren, wir zebrechen nie-

mant, wir umbchonien niemant
3 Baz spriche ich niht zu einer

verdamnusse. Wan ich han vor-

gesprochen, daz ir da seit in iurn
herzen zu mitsterbend und zu mit-

lebend. 4 Mir ist vil getrawunge
bei iuch, mir ist viel rucmunge fur

iuch in Christo Jesu unserm
herren.

8. ad Galatas 5,10 f. 227d

Bruder, ich getraw von iuch in

dem herren Jesu, daz ir nihtes

niht anders smacket, der iuch aber

betrubet, der sol tragen daz urteii,

so swelicher der ist. 11 Aber ich,

bruder, ob ich di besneidunge pre-

dige, waz leid ich dan noch di

durchehtunge? Darumb so ist uz-

geeitelt di schande des chrutzes.

12 Wolt got, und wurden si ab-

gesnyten, die iuch betrubent

28 — • " •

B sunder ir habt ez vergezzen,
und ir seit geheiliget, und ir seit

auch gerechtvertiget in dem namen
unsers herren Jesu Christi und in

dem geist unsers gotes.

f. 278d 11. 7,1 Und disiu gelubt-

nussehabend, min liebsten, sullen wir

uns reinen von aller unreinikeit dez

fleischez, und dez geistez, volbren-

gend di heiligmachunge in der vorht

gotes. 2 Vahet uns. Niemant haben
wir geslagen, niemant haben wir

zestort, niemant hab wir betrogen.

3 Nicht zu verdampnusse sprich ich

diz. Wann wir haben vorgesaget,

daz ir in unsern hertzen sit, mit-

zusterben und mitzuleben.

4 Mir ist grozziu sicherkeit zu
iuch, mir ist vil gloriiren fur iuch.

f. 286 A 5,10 Ich getrawe in iuch

in dem herren, daz ir nicht anders
smecket, wer aber iuch betrubet,

der duldet daz gericht, welcher

der ist

11 Aber ich, bruder, ob ich nu die

besneidunge predige, warumb lide

ich noch die echtunge? Darumb
ist geeitelt di scand dez creutzes.

12 Wolt got, daz sie auch abge-

sniten wurden, die iuch betruben.

sed abluti estis, sed sanctificati estis, sed iustificati estis in nomine do-

mini nostri Iesu Christi, et in spiritu dei nostrL

7. 11. 7,1 has ergo habentes promissiones charissimi, mundemus
nos ab omni inquinamento carnis, et spiritus perficientes sanctificationem

in timore deL 2 capite nos. neminem laesimus, neminem corrupimus,

neminem circumvenimus. 3 non ad condemnatibnem vestram dico. prae-

diximus enim quod in cordibus nostris estis ad commoriendum, et ad
convivendum. 4 multa mini fiducia est apud vos, multa mini gloriatio

pro vobis.

8. 5,10 ego confido in vobis in domino, quod nihU aliud sapietis:

qui autem conturbat vos, portabit iudicium, quicumque est ille. 11 ego
autem, fratres, si circumcisionem adhuc praedico: quid adhuc persecutionem

patior? ergo evacuatum est scandalum crucis. 12 utinam et abscindantur

qui vos conturbant
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B L 287b. 2,1 Und ir, do ir nu tot

wart in den untaten and in iarn

sunden, 2 in den ir etwann
wandelt nach dem leben diser werlt,

nach dem fursten der gewalt diser

loft, der geist, der do nu wurchet
in die kinder der zwifelunge,

3 und in den wir etwann alle ge-

wandelt haben in der begirlicbeit

unsers fleisches, und tuent den willen

dez fleisches und der gedanck, und •

wir warn von natur die kinder dez

zorns als die andern:

4 Aber got, der do rich ist in der

barmhertzikeit durcb sine grozzen

minne, als er uns geminnet hat,

5 do wir tot waren in den sunden,

do machte er uns wider lebentig

Christo, dez gnad wir behalten sein,

6 und una wider hat uferwecket

und uns machet mitsitzent in den
hjmelischen in Christo Jesu.

9. P ad Ephesios 2,1 f. 214 e

Brflder, ir wart tot in den mis-

taten und in iurn sunden, 2 in

den selben ir etwann in der werlt
gewandelt habt nach diser werlte,

nach dem fursten . . dises luftes, der

geist, der nu wurcket in di sun der

untriwen, 3 in den wir auch et-

wanne alle gewandelt sein in den
begirden unsers fleisches, ze tuen

den willen der gedancke und des

fleisches, und wir warn von nature

sun des zorns als auch die andern:

4 Aber got, der da reich ist in

bannherzikeit durch sin ubrigiu
roinne, mit der er uns geminnet
hat, 5 do wir tot warn von den
sunden, do machet er uns lebendik

in Christo, in des gnaden sit ir

behalten, 6 und mit ira sit ir

wider erwecket; machet iuch mit

im ze sitzen in den himlischen

dingen in Christo Jesn unserm
berren.

10. ad Colossenses 3,5 f. 205 e

Brflder, totet iur glider, di da sint

uf der erden, unchuscheit, unreini-

ckeit, libidinem 1
), lustickeit, bose be-

gerunge und geitickeit, di da ist

der abgoter dienst, 6 durch di

der zorn gotes chom uf di sune der

ungelaubickeit: 7 in den ir auch

9. 2,1 et vos, cum essetis mortui delictis, et peccatis vestris,

2 in quibus aliquando ambulastis secundum saeculum mundi huius, se-

cundum principem potestatis aeris huius, spiritus, qui nunc operatur in

filios diffidentiae, 3 in quibus et nos omnes aliquando conversati sumua
in desideriis carnis nostrae, facientes voluntatem carnis et cogitationum,

et eramus natura filii irae, sicut et ceteri: 4 deus autem, qui dives est

in misericordia, propter nimiam charitatem snam, qua dilexit nos, 5 et

cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos in Christo, cuius gratia

estis salvati, 6 et conresuscitavit, et consedere fecit in caelestibus in

Christo Iesu.

10. 3,5 mortificate ergo membra vestra, quae sunt super terram;

fornicationem, immunditiam, libidinem, concnpiscentiam malam, et ava-

ritiam, quae est simulacrorum servitus: 6 propter quae venit ira del

super filios incredulitatis: 7 in quibus et vos

1) 'libidinem' ursprOnglich Racdglosse, ist durch Versehen einea Schreibera
in den Text eingedrungen.

L 294e 3,5 Darumb totet iur ge-
lider, die do sint uf dem ertreich,

unkuscheit, unreinikeit, wollust»

bose beguiichkeit und gitikait, die

do sint dienst der abgoter,

6 durch der willen der zorn gotes

komen ist uber die kinder der un~
gelaubikeit: 7 in den ir etwann
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P etwann gewandelt habt, do ir lebet

in in. 8 Aber nu leget hin den
zorn von iuch alien, di unwirdi-

keit, bosheit, di smachwort, di dor-

perlich rede von iurm mund sol

nibt far gen. 9 Ir suit niht liegen

under einander, uzslahet von iucb

den alten menschen mit sinen ge-

taten, 10 und antuet den niven,

in, der da vernivet wirt in bekant-

nusse nach sinem bilde, der in ge-

schaffen hat. - 1 1 Da niht ist heiden

und Juden, besneydunge und daz

furhaubel, fremder und bechanter,
chneht und vreier, f. 205d sunder
alliu dinck und in alien dingen ist

Christus, der da ist gesegent in

die werlte der werlte. Amen.

ambulastis aliquando, cum viveretis in illis. 8 nunc autem deponite et

vos omnia: iram, indignationem, malitiam, blasphemiam, turpem sermonem
de ore vestro. 9 nolite mentiri invicem, expoliantes vos veterem hominem
cum actibus suis, 10 et induentes novum eum, qui renovatur in agnitionem

secundum imaginem eius, qui creavit ilium. 11 ubi non est Gentilis et

Iudaeus, circumcisio et praeputium, Barbarus et Scytha, servus et liber:

sed omnia, et in omnibus Christus.

B gewandelt habt, do ir lebtet in in.

8 Aber nu werfet sie von iuch alle,

zorn, unwirdikeit, bosheit, versme-

hunge, snode rede uz iurm munde
nicht ge.

9 Ir suit nicht liege under ein-

ander, enplozzet von iuch den alten

menschen mit sinen werchen
10 und cleidet an den niwen, den,

der do wirt verniwet in daz bekant-

nuss nach seinem bilde, der in ge-

schaffen hat 11 Wo ist nicht der

heiden und der Jude, di besnidunge
und daz vorhaublein, der Barbarus

und der Scytha, der knecht und der

frie, sunder alliu und in alien

Christus.

in. Die Oberliefenmg der ftbersetzung.

1. Der Text der lateinischen Vorlage.

Die lateinische Vorlage der deutschen Ubersetzung wich an

vielen Stellen von der heutigen Vulgata ab. Oft stimmte sie iiber-

ein mit dem Codex Amiatinus (A), dem Codex Fuldensis (F), der

Editio Sixtina vom J. 1590 (S), oder mit dem Text der Lachmann-

schen (L), bezw. der v. Teschendorfschen Ausgabe. Die Lesart der

gewdhnlichen Vulgata steht iiberall in ().

Rom. 3,30. quoniam quidem unus wann alein ein got, der gerecht-

deus (est deus), qui iustificavit vertigt hat die besnidunge uz dem
(iustificat) circumdsionem ex fide

LT.
Rom. 4,17. ante deum, cui cre-

didisti (credidit) F.

Rom. 5,17. in vita regnabimus
(regnabunt) per unum Iesum Chri-

stum F.

gelauben.

vor got, dem du gelaubet hast

in dem leben richsent wir durch
eins wegen Jesum Christum.

Digitized byGoogle



— 31 —

Rom. 11,20. tu autem fide sta

(stas) F.

L Cor. 3,18. nemo vos (se) sr-

ducat A.

II. Cor. 7,4. superabundo gaudio

in omni tribulatione vestra (nostra) S.

IL Cor. 12,11. nihil enim minus
feci (fui) F.

Phil. 3,15. hoc vobis deus reve-

lavit (revelabit) AF.
Col. 4,16. et earn, quae Laodi-

censium est, vobis legatur (vos le-

gatis) S.

Rom. 10,20. Isaias autem audit

(audet) et dicit A.

II. Cor. 5,6. audientes (audentes)

igitur semper et (et fehlt) sdentes L.

Eph. 3,10. ut innotescat prin-

cipibus (principatibus) et potesta-

tibus AF.
Philem. 6. ut communicatio fidei

tuae evidens fiat in agnitione no-

minis (omnis) boni (opens boni) A.

Heb. 8,6. quod . . sanctum (san-

citum) est AF.
Heb. 11,12. et sicut arena, qnae

est ad horam (oram) maris innume-
rabilis L.

Heb. 12,18. non enlm accessistis

ad tractabilem (montem) et acces-

sibilem (accensibilem) ignem AS.

Rom. 4,18. sic erit semen tuum
sicut stellae caeli et arena maris

(sicut . . . maris fehlt) S.

I. Cor. 10,27. si quis vocat vos infi-

delium ad coenam (ad coenam fehlt) F.

Col. 1,19. quia in ipso complacuit,

omnem plenitudinem divinitatis in-

habitare (plenitudinem inhabitare) F.

Col. 3,8. nunc autem deponite et

vos omnia iram . . . turpem sermo-

nem de ore vestro. non procedat

(non procedat fehlt) F.

I. Tim. 5,16. si quis fidelis vel

si qua fidelis habet viduas (vel si

qua fidelis fehlt) F.

Tit 2,7. teipsum praebe exem-
plum . . in integritate, in castitate

(in castitate fehlt), in gravitate F.

aber du ste veste mit dem ge-

lauben.

iuch betriege niemant

ich bin uberfluzzig mit freude in

alien iurn trubsalungen.

wann ich han nicht minner getan.

daz hat iuch got geoffenbart

und die, die do 1st bie Laodi-

censium, iuch werde gelesen.

Aber Ysaias hort ez und spricht

wann wir horend allewege und
wizzen.

daz er kunt tet fursten und ge-

waltigen.

daz die mitteilunge dins gelauben

offenbar werde in eim bekantnuss

eins guten namen.
daz . . heilig ist

und als der griez des wazzers in

dem mere ze einei zit unzellichen

ist

wann ir sit niht zugegangen zu

dem handelichen und zu dem zu-

gelichen fur.

also wirt din same als die stern

des himels und der grizze des men.

ob iuch iemant der ungelaublgen

vodert zu dem abentezzen.

wann in ira ist wolgevallen, ze

wonen alliu vollenheit der gotheit

aber nu werfet sie von iuch aDe,

zorn . . snode rede' uz iurm munde
nicht ge.

welcher getruwer Oder welchiu

getruwe hat witiben.

dich selber gib ein ezempel . .

in unschuldekeit, in kuscheit, in

swerekeit
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Heb. 3,19. quia non potuemnt
introire in requiem ipsius (in requiem
ipsius fehlt) P.

Heb. 11,31. excipiens explora-

tores cum pace et alia via eiciens

(et alia via eiciens fehlt) F.

Rom. 9,25. vocabo non plebem
meam, plebem meam, (et non di-

lectam, dilectam) AF.
Rom. 15,22. propter quod et im-

pediebar plurimum venire ad vos,

(et prohibitus sum usque adhue) AF.
L Cor. 4,16. imitatores mei estote,

(sicut et ego Christi) AF.
L Cor. 7,39. mulier alligata est

(legi) quanto tempore vir eius vivit A.

L Cor. 12,28. et quosdam quidem
posuit deus in ecclesia primum
apostolos . . deinde . . gubernationes,

genera linguarum, (interpretationes

scrmonum) AF.
IL Cor. 1,6. sive autem tribula-

mur pro vestra exhortatione et sa-

lute, (sive consolamur pro vestra

consolatione) LT.
Gal. 3,6. sicut (scriptum est)

Abraham credidit deo A.

Willkfirlich wurden in den Vulgatahss. die Konjunktionen be-

handelt Oft sind sie geandert:

daz sie nicht mochten inge in

sine rue.

sie enpfieng die ervorscher mit
fride und treib sie uz einen andern
weg.

ich vodern nicht min volck, min
volck.

darumb ward ich vfl gehindert>

komend zu iuch.

seit miniu nachvolger.

die frawe ist gepnnden, so lange-

zit ir man lebet

und etliche die hat got gesatzte-

in die kirchen zum ersten zwelf-

poten . . darnach . . beschirmunge,

teilunge der zungen.

ob wir aber una betruben umb-

iur flehunge und selikeit

als Abraham gdaubet got

IL Cor. 1,7. et (ut) spes nostra

firma (sit) pro vobis AF.
I. Cor. 14,23. intrent autem idio-

tae et (aut) infideles A.
H. Cor. 6,14. aut quae societas

luci ad tenebras? 15 aut quae
(quae autem) conventio Christi ad
Belial?

Bald wurden Konjunktionen zugesetzt

und unser hoffenunge ist starck

umb iuch.

und giengen aber in die torechten

und die ungelaubigen.

oder waz geselleschaft des liehtes.

zu der vinsternnsse? oder waz glich-

nusse Christi zu Bdyal?

L Cor. 10,30. si ergo (ego) cum
gratia participo F.

I. Cor. 14,21. in lege enim (enim
fehlt) scriptum est S.

IL Cor. 10,11. hoc ergo (ergo

fehlt) cogitet, qui eiusmodi est L.

Bald wurden sie ausgelassen:

Rom. 14,17. non est (enim) re-

gnum del esca et potus AF.

Wann ob ich mit der gnad tail-

haftig wird.

wann in der ee ist geschriben.

aber daz bedencke der, der also*

ist

daz riche gQtea ist nicht spise

oder tranck.
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nicht cln legiich fleisch, daz selbe

fleisch, sunder ein ander fleisch der

lute, and ein ander der tier, ein

ander fleisch der vogel, ein andera

der vische.

sunder us luterkeit, als us got,

vor got, in Christo reden wir.

wann ez sint Til ungehorsam.

L Cor. 16,39. non omnis caro,

eadem caro: sed alia (quidem) ho-

minum, alia (vero) pecoruin, alia

volucrum, alia (autem) piscium AF.

IL Cor. 2,17. sed .ex sinceritate,

(sed) sicut ex deo, coram deo, in

Christo loquimur AF.
Tit 1,10. sunt enim multi (etiam)

inobedientes A.

Manchmal gaben die in den lateinischen Hss. gebrauchten Ab-
kftrzungen Anlass zu Verwechselungen. So wechseln haufig deus

und dominus Rom. 4,8; 16,2; L Cor. 3,20; 10,21; 16,7; IL 5,6; 8,19;

Eph. 6,9 u. 5; dens und Christus Rom. 14,10; L Cor. 7,22; IL 11,2;

Eph. 6,6; dominus und Christus Rom. 16,8; 22; mysterium und ministerium

L Cor. 2,7; Eph. 3,4.

Rom. 9,15. Moysi enim dicit wann der tot sprichet

Auch die Kasus- und Flexionsendungen wurden haufig ab-

gekurzt, dann falsch gedeutet oder ubersehen.

Rom. 4,11. ut reputetur et illis daz sie in zugesachet werde von
a iustitia (ad iustitiam).

L Cor. 3,9. dei enim sumus
adiutores, dei agricultores (agricul-

tura) estis.

Heb. 7,5. et quidem de filiis

Levi, sacerdotum, (sacerdotium) acci-

pientes.

Rom. 2,1. omnia, qui iudicat (iu-

dicas).

Rom. 16,25. secundum revela-

tionem mysterii temporibus aeternis

tacitis (tadtt).

L Cor. 1,16. ceterorum (ceterum)

nesdo si quern alium vestrum
(vestrum fehlt) baptizaverim.

In gleicher Weise ist oft die Verwechselung von aktiver und
passiver Form aus der Verderbtheit der lateinischen Vorlage zu

erklaren.

der gerechtichait

wann gotes mitzuhelfer sin wir,

gotes ackerleute sit ir.

und zwar von den kindera Levi,

der priester, enpfahent.

ein ieglicher der do richtet

nach der offenbarunge der heim-

licheit in den geswigenden ewigen
ziten.

der andern enweiz ich, ob ich

iur iemant getaufet hab.

Rom. 3,4. ut iustificeris in ser-

monibus tuis, et vincas, cum iudi-

cas (iudicarls).

Rom. 3,7. quid adhuc et ego
tamquam peccator iudico (iudicor)?

I. Cor. 6,2. an nescitis quoniam
sancti de hoc mundo iudicabuntur
(iudicabunt)? et si in vobis iudica-

daz du gerechtvertigt werdest

in dinen reden und uberwindest, so

du richtest

waz nu ich recht als ein sunder

richte?

oder enwizzet ir nicht, daz die

heiligen von der werlt gerichtet

werden? und ob in inch gerichtet

3
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bitur mundus, indigni estis, qui de
minimis iudicemini (iudicetis)? ne-

scitis quoniam angelos iudicabimus?

wirt.die werlt, so seit ir unwirdig,

die ir von den minsten gerichtet

wert? enwizzet ir nicht, wann die

engel werden wir richten?

Bisweilen hat es den Anschein, als ob sich der Ubersetzer ver-

lesen und ahnliche lateinische Worte verwechselt babe.

L Cor. 6,11. et haec quidam and daz seid ir gewesen, sunder
fuistis, sed obliti (abluti) estis. ir habt ez vergezzen.

Phil. 4,17. sed requiro fructum

abundantem in datione (ratione)

vestra.

L Thess. 2,17. nos autem fratres

desolati a vobis ad tempus ore

(horae), aspectu, non corde.

IL Tim. 3,4. proditores, protervi,

timidi (tumidi).

Heb. 8,7. nam si illud prius

culpa fecisset (vacasset).

Heb. 9,18. unde nee primum
quidem sine sanguine aedificatum

(dedicatum) est

Heb. 9,24. ' non enim in manu-
facta sancta Iesus introivit exem-
plaria virorum (verorum), sed in

ipsum caelum.

sunder ich voder zunemend frucht

in iur gebunge.

bruder, wir sein aber beraubet

von iuch trostes ze ziten mit dem
munde, mit dem gesicht, nicht mit
dem hertzen.

verrater, traveler, vorchtsam.

wann ob daz zum ersten die

schult hette getan.

. und darumb noch daz erste an
daz blut gebawet ist

wann Jesus nicht ingieng in die

heilikeit der manne, exemplaria mit

henden gemachet, sunder in den
selben hymeL

Manche Auslassungen erklaren sich durch ubereinstimmenden

Schluss aufeinander folgender Satzteile. Der Schreiber irrte von dem
Schlusse des einen Satzes auf den gleichen des folgenden ab, so

wurde das Dazwischenstehende ausgelassen. Das Ubersehene steht

im folgenden in [].

Rom. 3,29. an Iudaeorum deus

tanturn? nonne et gentium? [immo
et gentium.] 30 quoniam quidem
unus est deus.

Rom. 10,9. quia si ... in corde

tuo credideris [quod deus ilium sus-

citavit a mortuis] salvus eris.

Rom. 15,2. unusquisque vestrum
proximo suo placeat [in bonum ad

aedificationem. 3 etenim Christus

non sibi placuit] sed sicut scriptum

est

L Cor. 12,15. quoniam non sum
manus, non sum de corpora, [num
ideo non est de corpore?] et si

dixerit auris.

nummerdumb der Juden allain

got ist? ist er nicht auch und der

heiden? wann allain ein got ist

wann ist ez, daz du . . . in dim
hertzen gelaubest, selig wirstn.

ein ieglicher under iuch sol sim

nechsten wol gevallen in gut, als

gescriben ist

wann ich bin nicht die hant, ich

bin nicht von dem lichnam; and ob

daz or sprichet
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Gal. 4 V30. non enim haeres erit wann der diern sun wirt nicht

Alius ancillae cum filio liberae. [31 erbe mit dem sun der vrien,

itaque fratres non sumus ancillae

filttsedliberaeJqualibertateChristus mit der friheit uns Christus ge-

nos liberavit Met hat
L Tim. 3,6. ne...ln iudicium in- daz . . . er lcht invalle in dai

cidat diabolL [7 oportet autem gericht des tiofels.

ilium et testimonium habere bonnm
ab iis, qui foris sunt, ut non in

opprobrium incidat, et in laquenm
diaboli.]

Zuweilen irrte derSchreiber in die vorhergehende Zeile ab and

wiederholte das eben Geschriebene:

Eph. 6,21. fidelis minister in ein gelaubig diener in got, den
domino, 22 quern misi ad vos in ich gesant han zu iuch in dem
hoc ipsum. herren, den ich han zu iuch gesant

in dem selben.

Nach vos wiederholte er in deo (domino) quern misi ad vos,

Andere Zus&tze erklaren sich ebenso.

Gal. 2,16. propter quod ex operi- darumb uz den werchen der ee

bus legis non iustificabitur omnis wirt nicht recht gemachet allex

caro. 17 quodsi quaerentes iusti- fleisch. ob wir nu suchent sin,

ficari in Christo ex operibus legis recht gemachet ze werden in Christo

(ex operibus legis fehlt). uz den wercken der ee.

Heb. 11,9 fide demoratus est in mit gelauben wonet er in dem
terra repromissionis, tamquam in ertrteh des gelubtnuss, recht als in

aliena . . . cum Isaac et Iacob, cohaere- eim fremden . . . mit Isaac und
. dibus in terra (in terra fehlt) repro- Iacob, in dem selben gelobten lande.

missionis eiusdem.

An einer Stelle ist eine Reminiscenz in den Text gedrungen.

Heb. 11,29. fide transierunt mit dem gelauben beraubten sie

mare rubrum expoliantes Aegyptios die Egyptien und giengen durch
(expoliantes Aegyptios fehlt). daz rot mere.

Die aufgefuhrten Beispiele gentigen fur den Nachweis der

Verderbtheit der lateinischen Vorlage der Ubersetzung. Man
erkennt, wie unbegrundet Walthers Vorwurf ist, tier Ubersetzer

habe seine Vorlage nicht entziffern kdnnen oder habe mit den
lateinischen Worten nichts anzufangen gewnsst Walther nimmt
dabei ohne weiteres an, die Vorlage sei sehr deutlich geschrieben

gewesen, da der Ubersetzer die lateinischen Eigennamen immer
richtig gelesen habe 1

).

1) Walther, Die deutsche BibelUbcrsetiung des Ma. 878.
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2. Der deutsche Text.

Infolge der Sorglosigkeit der Abschreiber der deutschen Cber-

setzung ist diese an yielen Stellen entstellt und verderbt

daz ich an underlaz gedechtnuss
iur han (lies ton).

der der (lies du der) do den
andern lerest, und dich selber nicht

lerest

Daz (lies waz) sprechen wir nu?
daz ir erbretet (Hes erbietet) iur

lichnam ein ein lebendig opfer.

kundenden flies kundend) iuch

daz gezugnusse Christi.

als ir gesellen sit gewesen der
marter, also wert ich (lies ir) auch
und des trostes.

Auffallend ist die doppelte Ubersetzung von et mit auch, und.

Vielleicht ist von einem Spateren, dem et durch auch nicht richtig

wiedergegeben zu sein schien, und an den Rand gesetzt, was dann

von spateren Abschreibern in den Text aufgenommen wurde. Ebenso

Rom. 3,29, vgl. S. 84.

Rom. 1,9. quod sine intermissione

memoriam vestri facio.

Rom. 2,21. qui ergo alium doces,

teipsum non doces.

Rom. 9,30. quid ergo dicemus?

Rom. 12,1. ut exhibeatis corpora

vestra hostiam viventem.

L Cor. 2,1. annuntians vobis

testimonium Christi.

IL Cor. 1,7. sicut socii passionum
estis, sic eritis et consolationis.

IL Cor. 1,14. quod gloria vestra

sumus, sicut et vos nostra.

II. Cor. 2,13. eo quod non in-

venerim Titum fratrem meum.
II. Cor. 7,8. quoniam etsi constri-

stavi vos in epistula, non me poe-

nitet

Phil. 4,12. scio et abundare,

ubique et in omnibus institutus sum,
et satiaii et esurire et abundare.

Heb. 11,30,

runt

muri Iericho corrue-

wann wir iur gloria sint, als ir

under (lies unser).

darumb daz ich nicht en kant

(lies vant) Tytum minen bruder.

und ob ich iuch betrubt han in

der episteln, er (lies es) ruet mich
nicht

ich weiz mich auch wol ze zu-

nemen, allenthalb und in alien dingen

bin ich zugesatzet, und gefullet und
gehungert (lies gefullet werden
und hungern) und gnug haben.

die mure zu lherusalem (lies

Ihericho) vieln nider.

Bisweilen hat ein Schreiber ein eben geschriebenes Wort un^

wiUkiirlich wiederholt Diese Wiederholungen sind im folgenden

gesperrt gedruckt

numquid omnes nummerdumb redent sie alle mit

alien zungen.

gnad sag ich minem got in allem

minem gedechtnuss iur.

An andern Stellen setzt er das eben geschriebene Wort an

Stelle des in der Vorlage stehenden.

L Cor. 12,30.

Unguis loquuntur.

Phil. 1,3. gratias ago deo meo
in omni memoria vestri.
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Rom. 2,4. an divitias bonitatis oder veremehest du den richtum

eius et patientiae et longanimitatis siner gutheit und die gutheit (lies

contemnis? gedultikeit) siner langebeitunge?

II. Thess. l f6. retribuere tribu- widergeben widergebunge (lies

lationem iisv qui voa tribulant trubsalunge) den, die iuch betrubent

Nicht selten dringen W5rter aus der vorhergehenden Zeile ein,

sei es, dass sie dem Schreiber noch in der Feder liegen, sei es, dass

sein Auge abirrt
'

I. Cor. 3,19. comprehendam sa- ich begriffen die wisen in irr

pientea in astutia eorum. torheit

flies listikeit, vorherging: wann die wisheit diser werlt ist ein tor-

heit vor got

n. Cor. 1,21. qui uiurit nos deus, got der una hat gesalbet und der

22 qui. et signavit nos, et dedit uns hat gesalbet und hat geben
pignus. daz pfant

IL Cor. 3,3. manifestati quod geoffenbart, wann ir die epistel

epistula estis Christi, ministrata a sit Christi, geoffenbart von uns.

nobis.

I. Tim. 2,11. mulier in silentio daz wip in stille lern mit aller

discat cum omni subiectione. do- undertanung. Daz wip ze lernen,
cere autem mulieri non permitto. dez yerhenge ich nicht.

In mehreren Fallen ist der Sinn dadurch arg gestdrt, dass die

Schreiber die Negation versehentlich ausgelassen oder selbstandig

hinzugefiigt haben. Wie leicht ein solches Versehen mdglich ist,

zeigt sich beispielsweise in Schillers Briefen, wo sich des dfteren

Stellen flnden, an denen 'nicht* vergessen worden.

Rom. 1,20. ita ut sint inexcu- also daz sei sint unschuldick.
.

sabiles.

I. Cor. 15,23. ii qui sunt Christi, die die do sint Christi, die in

qui in adventu eius crediderunt sine zukunft nicht habent gelaubet

Auch andere Worte sind bisweilen durch Fliichtigkeit der

Abschreiber fortgelassen, sie sind ira folgenden fett gedruckt
Eph. 1,13. cum audissetis rer- do ir hortt daz evangelium der

bum veritatis evangelium salutis warheit iur behaltunge.
vestrae.

Ebenso:

L Tim. 4,14. cum impositione mit der uflegunge des priesters.

manuum presbyterL
Heb. 12,19. et ad vocem verbo- und ze der stimme der wort;

rum, quam qui audierunt, excusa- dann die die sich entschuldigten.
verunt se.

Besonders leicht konnten Satzteile oder ganze Satze ausgelassen

werden, deren Anfang oder Schluss iibereinstimmte. Das Auge der
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Schreiber irrte ab vom ersten Wort zum gleichen folgenden, sodass

das Dazwischenstehende tiberschlagen wurde.

L Cor. 3,22. sive Paulus, sive ez sei Paulus, ez set Cephas.
Apollo, sive Cephas.

IV. Wortschatz der Ubersetzung.

Der Wortschatz der Ubersetzung ist im folgenden vollst&ndig

zusammengestellt Die deutschen Ausdriicke sind durchweg nach den

Stellen, an denen sie vorkomraen, geordnet Doppelubersetzungen

sind durch fetten Druck hervorgehoben, auffallende durch ein * ge-

kennzeichnet Ein zugesetztes P macht auf die Obersetzungen der

Perikopenverse im Texte der paulinischen Briefe aufmerksam. Ausser-

dem sind in diesera Falle Klammern gesetzt

12,23; II. 1,5; PhiL 4,18; 3. zu-

nemen L Cor. 14,12; IL 8,7; PhiL
1,26; 4,12; 4. genug haben Phil.

4,12.

abuti abgebruchen L Cor. 9,18.

abyssus apgrund Rom. 10,7.

accedere 1. gen Phil. 2,30; 2. zugen
Hebr. 10,22; 12,18.

acceptio enpfanclicheit L Tim. 4,9;

a. personarum 1. ansehunge der

personen Eph. 6,9; 2. angenem
der personen Col. 3,25. (P en-

' pfahunge der personen Rom. 2,11.)

acceptus 1. genem Rom. 15,16; PhiL

4,18; 2. angenem L Tim. 5,4.

accessibilis zugelich Heb. 12,18.

accessus zugang Eph. 3,12.

accipere 1. enpfahen Rom. 5,11

L Cor. 2,12; Heb. 7,11; 2. nemen
L Cor. 3,8; IL 11,8; Phil. 4,15

Heb. 7,9; 11,13.

accusatio 1. besagunge L Tim. 5,19

2. ruegunge Tit. 1,6.

acquieseere 1. volgen Rom. 2,8

2. nachvolgen L Tim. 6,3.

acquirere vinden Rom." 13,2.

acquisitio gewinnunge Eph. 1,14;

IL Thess. 2,14; Heb. 10,39.

(actor P tuer GaL 4,2.)

actus werch CoL 3,9.

abbreviare verkurtzen Rom. 9,28.

(abducere P ableiten Heb. 13,9.)

abicere abwerfen GaL 2,21.

abire gen II. Tim. 4,10.

abluere waschen Heb. 10,22.

abnegare verlaugnen IL Tim. 3,5.

abolere vertilgen Rom. 4,14.

abominari derschricken Rom. 2,22.

abominatus schutzlich Tit 1,16.

abscindere absniden GaL 5,12.

abscondere verbergen L Tim. 5,25.

absconditus heimlich Rom. 2,29;

L Cor. 2,7.

absens 1. enpfremdet L Cor. 5,3;

£. nicht gegenwurtig IL Cor. 1 0, 1 ; 2.

absit 1. nimmermer Rom. 3,4; 6,2;

7,7; 11,11; L Cor. 6,16; 2. nein

zwar Rom. 11,1; Gal. 2,17.

absorbere verzeren IL Cor. 2,7; 5,4.

abstinere a cibis von spise sich Ziehen

1. Tim. 4,3.

abundans uberfluzzig Eph. 2,7; abun-
dantius 1. alleruberfluzziclist L Cor.

12,23; 2. uberfluzziclicher IL Cor.

1,12; 7,13; PhiL 1,14; L Thess.

3,10; 5,13; 3. viimerL Thess. 2,17.

abundantia 1 . zunemunge II. Cor. 8, 1 4

;

2. uberfluzzikeit IL Cor. 10,15.

abundare 1. ubernemen Rom. 3,7;

2. uberfliezzen Rom. 5,15; I. Cor.
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adducere 1. leiten Rom. 2,4; 2. furen

Rom. 10,19; Heb. 7,19; 3.zufuren

L Cor. 7,18.

adhaerere 1 . sich zufugen L Cor. 6, 1 6

;

2. sich halten zu Eph. 5,31.

adhuc 1. nu Rom. 3,7; Heb. 7,11;

2. dann Rom. 6,2; 3. noeh I. Cor.

3,2; Gal. 5,11; 4. dannoch Heb.

7,10; 11,4.

adimplere erfullen Eph. 1,23.

adiacere zuvallen Rom. 7,18.

adiurare beswern I. Thess. 5,27.

adiutor 1. gehilfe Rom. 16,3; II. Cor.

1,24; 2. mitzuhelfer I. Cor. 3,9.

adiuvare 1. mithelfen Rom. 8,26;

2. beholfen sin Rom. 15,30; 3. ze

hilfe kommen n. Cor. 1,11.

administratorius zudiener Heb. 1,14.

admirabilis wunderlich II. Thess. 1,10.

admiscere vermischen Heb. 4,2.

admonere vermanen Tit 3,1.

adolescentia iugent L Tim. 4,12.

adolescentior iung I. Tim. 5,11.
-

adolescentula iunge frawe Tit 2,4.

adoptio zuwunschunge Rom. 9,4.

adorare 1. anbeten L Cor. 14,25;

2. beten Heb. 11,21.

adulter hurer I. Cor. 6,9; adultera

hurre Rom. 7,3.

adulterare verunreinen II. Cor. 2,17.

(advena P zukomling Eph. 2,19.)

adventus zukunft L Cor. 15,23;

Phil. 1,26.

adversari wider sein L Thess. 2,15.

adversarius 1. veind I. Cor. 16,9;

2. widersacher Phil. 1,28; L Tim.

5,14; 3. widerwartiger Heb. 10,27.

adverso, ex, esse widersacher sein

Tit 2,8.

aedificare 1. bawen L Cor. 8,1;

10,23; Heb. 9,18; 2. bezzern

L Cor. 14,17.

aedificatio 1. gute bezzerunge Rom.
14,19; 2. bawe I. Cor. 3,9; 3.

bezzerunge I. Cor. 14,3; 4. bau-

unge IL Cor. 5,1 ; Eph. 4,29.

aemulari 1. unwirdigen Rom. 11,11;
2. minnen I. Cor. 10,22; IL 11,2;

Gal. 4,17.

aemulatio 1 . unwirdigunge Rom. 10,2

;

2. minne EL Cor. 7,7; 11,2; PhiL

3,6; 3. hazz IL Cor. 12,20.

aemulator minner I. Cor. 14,12.

aequalitas 1. glichekeit IL Cor. 8,13;

2. glichunge IL Cor. 8,14.

aequitas gerechtikeit Rom. 9,28.

aequus glich CoL 4,1.

aer luft L Cor. 14,9; Eph. 2,2.

aerarius erarius IL Tim. 4,14.

aestimare 1. achten Rom. 9,8; 2.

irerwenen H. Cor. 5,1 4 ; Heb. 1 1,26.

aetas alter Heb. 11,11.

aeternus ewig Rom. 16,25; Heb. 5,6.

affectio 1. begirde Rom. 1,31;

Phil. 2,20; 2.begerungeILTim.3,3.

afferre mitbringen H. Tim. 4,13.

alficere contumeiiis rerunreineii und
verwunden mit snoden bosen
scheltworten Rom. 1,24; affici c.

scheltwort vil liden L Thess. 2,2.

affigere nageln CoL 2,14.

alfligere pinigen Heb. 11,25.

agere 1. tun Rom. 1,32; 2,3; Phil.

4,9; 2. wircken Rom. 2,2; 3. a.

Unguis mit den zungen reden

Rom. 3,13.

agnitio bekantnuss Col. 3,10; Philem.

6.

agnoscere bekennen Eph. 3fi.

agricultores ackerleute L Cor. 3,9.

aiunt si bekennen Rom. 3,8.

(alienatus P fremd CoL 1,21.)

alienus fremd Heb. 11,9.

alioquin anders Rom. 11,6; L Cor.

15,29; Heb. 9,26.

aliquando etwanne Rom. 1,10; GaL
1,23.

aliquantulum temporis etlichin zit

L Cor. 16,7.

aliqui etliche Gal. 1,7.

alius anderer n. Cor. 11,8.

alligare zubinden L Cor. 9,9; L Tim.

5,18; alligatus gepunden Rom. 7,2.

altare alter Rom. 11,3; Heb. 7,13.

aJtitudo hpch IL Cor. 10,5.

altus hoh Rom. 11,20.

amabilis Ueplich PhiL 4,8.

amare 1. minnen L Cor. 16,22;
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2. liep haben IL Tim. 3,2; Tit

3,15.

amaritudo pitterkeit Rom. 3,14; Eph.

4,31.

amator mlnner IL Tim. 3,4.

ambulare wandeln Rom. 14,15;

L Cor. 3,3.

amissio verliesunge Rom. 11,15.

amplecti inbegreiffen Tit. 1,9.

amplius furbaz L Thess. 3,5; Heb.

7,15.

amputare absniden IL Cor. 11,12.

an 1. oiler Rom. 2,4; 2. nummer-
dumb Rom. 3,29.

anathema esse 1. verfluchet sin

Rom. 9,3; Gal. 1,8; 2. ein ver-

fluchunge sein L Cor. 16,22.

(ancilla P diern GaL 4,31.)

angelus engel L Cor. 6,3; IL 11,14.

angustia angst Rom. 2,9; II. Cor. 2,4.

angustiari 1 . genotigt werden IL Cor.

4,8; 2. angsten IL Cor. 6,12.

anilis alt L Tim. 4,7.

anima sele Rom. 11,3.

animalis tierlich L Cor. 2,14.

animositas kunheit IL Cor. 12,20;

Heb. 11,27.

animus mut IL Cor. 8,11; Eph. 6,6.

annumerare zalen Heb. 7,6.

annuntiare 1. kunden Rom. 1,8;

I. Cor. 2,1 ; 2. verkunden Rom. 9,17.

annus iar Rom. 4,19; Gal. 2,1.

ante vor Rom. 14,10.

antiquari veraltern Heb. 8,13.

anus alte vetel L Tim. 5,2.

apertio uftuunge Eph. 6,19.

apertus geoffent L Cor. 16,9.

apocalypsis offenbarunge L Cor.

14,26.

aporiari arm sein IL Cor. 4,8.

apostolatus zwelfpotenampt IL Cor.

12,12.

apostolus zwelfpot Rom. 11,13;

L Cor. 1,1; IL 11,5. (P apostel

Rom. 1,1; Heb. 3,1.)

apparere 1. erschinen Rom. 1Q.20;

Heb. 9,24; 2. schinen Heb. 11,1.

appeilatus geheizzen Heb. 5,10.

appetere begeren Heb. 11,16.

apponere fursetzen L Cor. 10,27.

apprehendere 1. begreiffen Rom. 9,30;

Heb. 8,9; 2. betriegen L Cor. 10,13.

appropinquare nahen Heb. 10,25.

aptare 1. zufugen Heb. 10,5; 13,21;

2. beraiten Heb. 11,7; 3. aptatum

esse gerecht sein Heb. 11,3.

aptus bereit Rom. 9,22.

apud 1. vor L Cor. 3,19; 2. bie

I. Cor. 6,6; IL 11,9; 3. zu IL Cor.

7,4.

aqua wazzer I. Tim. 5,23; Heb. 9,19.

arare 1. eren L Cor. 9,10; 2. ackern

1. Cor. 9,10.

arbitrari 1. sich verwenen Rom. 3,28;

Heb. 11,19; 2. sich verwegen
PhiL 3,7.

area arche Heb. 11,7.

arcarius arcarius Rom. 16,23.

architectus obrister bauman L Cor.

3,10.

ardere verbrennen L Cor. 3,15.

arena grizze Rom. 4,18; Heb. 11,12.

argentum silber L Cor. 3,12.

arguere straffen Eph. 5,13.

argumentum geziugnuss Heb. 11,1.

aridus durre Heb. 11,29.

arma wafen Rom. 6,13.

artifex werckman Heb. 11,10.

ascendere 1. ufklimmen Rom. 10,6.

2. ufstigen L Cor. 2,9; 3. ufgen
Gal. 2,1.

aspectus gesicht L Thess. 2,17.

aspergere besprengen Heb. 9,19.

aspersio besprengunge Heb. 12,24.

aspicere 1. ansehen Heb. 11,13;

2. sehen Heb. 11,26; 12,1.

aspidus vergiftig Rom. 3,13.

assequi nachvolgen L Tim. 4,6.

assignare bestetigen Rom. 15,28.

assimilare glichen Heb. 7,3.

assistere byesten Rom. 16,2.

assumere 1. mitnemen GaL 2,1; 2.

nemen Heb. 5,1.

assumptio uffurunge Rom. 11,15.

astutia listikeit IL Cor. 11,3; Eph.

4,14.

astutus listick IL Cor. 12,16.

atramentum tinten IL Cor. 3,3.
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attendere 1. gehorchen I. Tim. 4,1;

2. mercken an I. Tim. 4,13; 3.

gedencken I. Tim. 4,16.

auctor lerer Heb. 12,2.

audax kuenlich Rom. 15,15.

audere torsten Phil. 1,14.

audire horen Rom. 10,20; Eph. 1,13.

auditus 1. daz horen L Cor. 12,17;

Gal. 1,23; 2. daz gehorde L Thess.

2,13.

auferre 1. abwerfen Rom. 11,27; 2.

von sich werfen L Cor. 5,13; 3.

abnemen IL Cor. 3,16; Heb. 10,9;

4. wegnemen Heb. 10,4.

augmentum gemerunge Eph. 4,16.

auris or L Cor. 12,16.

aurum golt L Cor. 3,12.

autem 1. aber Rom. 2,5; 8; 2. auch

Rom. 4,23; 3. doch Rom. 15,23;

4. und I. Cor. 3,4; 8.

(auxiliari P helfen Heb. 12,18.)

avaritia gitichait Rom. 1,29; gitikeit

IL Cor. 9,5; Col. 3,5.

avarus gytig L Cor. 6,10.

avertere 1. abwenden Rom. 11,26;

2. abkeren und wenden Heb.
12,25.

avia eltermuter H. Tim. 1,5.

(azymus P unerhaben L Cor. 5,8.)

baptizare taufen L Cor. 1,13; 15,29.

barbarus 1. barbarisch Rom. 1,14;

2. barbarus Col. 3,11.

beatitudo selikeit Rom. 4,6; Gal. 4,15.

beatus selig Rom. 4,7; L Cor. 7,40;
I. Tim. 6,15.

bellum strit L Cor. 14,8.

bene wol Phil. 4,14.

benedicere segnen Rom. 9,5; L Cor.

10,16; Heb. 7,1.

benedictio 1. segen Rom. 15,29;
I. Cor. 14,16; 2. wolsprechen Rom.
16,18. (P wolsprechunge Heb. 6,7.)

(benefacere P woltun n. Thess. 3,13.)

beneficium gab L Tim. 6,2.

beneplacitum gute behaglicheit Eph.
1,9.

benignitas gutheit Rom. 2,4. (P
gutikeit Tit 3,4.)

benignus 1. senftmutig Eph. 4,32;

Tit 1,8; 2. gutig Tit 2,5.

bestia 1. tier L Cor. 15,32; Tit. 1,12;

2. bestia Heb. 12,20.

bibere trincken L Cor. 9,4.

bilinguls zwiveltiger zunge I. Tim. 3,8.

bis zwir PhlL 4,16.

blasphemare schelten Rom. 2,24;

1. Cor. 10,30; I. Tim. 1,20; Tit. 2,5.

blasphemia 1.versmehunge Eph. 4,31

;

Col. 3,8; 2. scheltunge I. Tim. 6,4.

blasphenius schelter l Tim. 1,13;

EL 3,2.

bonitas gutheit Rom. 1 1,22; Eph. 2,7.

bonus gut Rom. 2,7; L Cor. 6,6.

bos l.ochseLCor.9,9; L Tim. 5,18;

2. boves viehe L Cor. 9,9.

bravium zil PhlL 3,14.

breviatus kurtzz Rom. 9,28.

Cadaver az oder liclinam Heb. 3,17.

cadere vallen Rom. 11,11; L Cor.

10,12.

caecitas blintheit Rom. 11,25.

caecus blint Roin. 2,19.

caedes slahunge Heb. 7,1.

caelestis hymelisch L Cor. 15,40;

Heb. 11,16.

caelum himel Rom. 1,18; L Cor. 8,5;

Col. 1,5; Heb. 9,24.

caligo *h\tze Heb. 12,18.

calix kelch L Cor. 10,16.

cancer des crebs scher IL Tim. 2,17.

(candelabrum P kertzenstal Heb. 9,2.)

canere ruren (daz seitenspil) L Cor.

14,7.

canis hunt PhlL 3,2.

capere vahen IL Cor. 7,2; 12,16.

capilli die locke des hares L Cor. 11,15.

capitulum capitel Heb. 8,1.

captio vahunge Rom. 11,9.

captivare vahen Rom, 7,23.

captivitas gevencknuss IL Cor. 10,5.

captivus gevangen IL Tim. 2,26.

caput 1 . haubt L Cor. 1 1,4 ; 12,21 ; 2. c
libri anvang des buches Heb. 10,7.

carnalis 1. fleischlich Rom. 7,14;

L Cor. 3,1; IL 3,3; 2. liplich

Rom. 15,27; L Cor. 9,11; IL 1,12.
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caro fleisch Rom. 7,5; L Cor. 15,39;

PhlL 3,3.

castitas kuschheit I. Tim. 3,4.

castas 1. rein II. Cor. 11,2; 2. kusch

L Tim. 5,22; Tit 2,5.

casulae cleine huslein Heb. 11,9.

catena kete II. Tim. 1,16.

causa sache Rom. 13,4; GaL 3,4.

(caute P sicherlichen Eph. 5,15.)

cauteriare zerstoren L Tim. 4,2.

cedere entwichen Gal. 2,5.

celebrare pascha die ostern begea
Heb. 11,28.

celerius allerschierst Heb. 13,19.

certamen strit Heb. 12,1.

certare vechten Col. 1,29.

certus sicher Rom. 15,14.

cervix *fuz Rom. 16,4.

cessare ufhoren Heb. 10,2. (P ge-

swigen Eph. 1,16; CoL 1,9.)

ceteri die andern I. Cor. 1,16; Eph.

2,3; cetero, de l.darnach IL Cor.

13,11; PhU. 4,8; 2. furbaz Eph.

6,10; 3. nachdem Heb. 10,13.

charitas 1. minne Rom. 8,39; L Cor.

16,24; 2. Hebe Rom. 14,15.

chains lieb Col. 1,7.

chirographic caracter CoL 2,14.

dbus spise Rom. 14,15; cibum su-

mere ezzen L Cor. 5,11.

circuire umbspazieren L Tim. 5,13.

circuitus 1. umbkreiz Rom. 15,19;

2. circuital dierum septem siben

umbgentiu tage Heb. 11,30.

circumcidere besniden GaL 2,3.

circumcisio besnidunge Rom. 2,25;

Gal. 2,12; 6,11.

circumdare umgeben L Cor. 12,23.

circnmferre 1. tragen II. Cor. 4,10;
2. umbfuren Eph. 4,14.

circumstare umgeben Heb. 12,1.

circumvenire 1. hinderquomen IL Cor.

2,11 ; 2.betriegenIL Cor. 7,2; 12,17.

drcumventio betriegunge Eph. 4,14.

dthara lyre L Cor. 14,7.

dtharizare herpfen L Cor. 14,7.

dto 1. schier Gal. 1,6; IL Tim. 4,9;

2. zehant L Tim. 6,22.

civitas stat Rom. 16,23; Heb. 12,22.

clamare rnfen Rom. 9,27.

damor ruf Eph. 4,31; Heb. 5,7.

darificare 1. clarificieren Gal. 1,24;

Heb. 5,5; 2. eren II. Thess. 1,12.

daritas darheit L Cor. 15,41.

claudicare hincken Heb. 12,13.

coarctare twingen Phil. 1,23.

coccineus rot Heb. 9,19.

coena abentezzen I. Cor. 10,27. (P

ezzen L Cor. 11,20.)

cogere twingen II. Cor. 12,11; Gal.

2,14.

cogitare 1. gedencken IL' Cor. 1,17;

2. bedencken IL Cor. 10,7; 11;

Phfl. 4,8.

cogitatio gedancke Rom. 1,21 ; II. Cor.

2,11.

cognatus neve Rom. 9,3.

cognominare 1. zunamnen Rom. 2,17;

2. nennen Heb. 3,13.

cognoscere 1. bekennen Rom. 1,21;

L Cor. 1,21 ; 2. erkennen Rom. 7,7;

L Cor. 4,19; II. 1,13; Heb. 8,11;

3. wizzen Heb. 13,23; cognovi

ich weiz L Cor. 2,11.

cohaeres miterbe Eph. 3,6; Heb.

11,9.

coinqninatus unrein Tit. 1,15.

colere anbeten Rom. 1,25. (P uben
Heb, 6,7.)

collatio collacie oder rede Rom.
15,26.

coUecta gebet L Cor. 16,1; 2.

collectio samnunge Heb. 10,25.

colloquium rede I. Cor. 15,33.

columna sul L Tim. 3,15.

coma bar L Cor. 11,14.

combustio brennunge Heb. 6,8.

comes geselle IL Cor. 8,19.

commemoratio gedechtnuss Heb. 10,3.

commendare 1. loben Rom. 3,5;

L Cor. 8,8; IL 10,12; 2. bevelhen

Rom. 16,1; IL Cor. 3,1; L Tim.

1,18. (P enpfelhen IL Cor. 4,2.)

commilito 1. mitrittermezziger PhiL

2,25; 2. mitritter Philem. 2.

commisceri sich mischen L Cor. 5,11.

commonefacere monend machen
L Cor. 4,17.
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commori mitsterben IL Cor. 7,3;

commortuus mittot IL Tim. 2,11.

communicare 1. gemainschaften Eph.

5,11; Phil. 4,15; 2. sich gesellen

PhiL 4,14; L Tim. 5,22; 3. mit-

teilen L Tim. 6,18.

communicatio 1. mitteilunge L Cor.

10,16; Philem. 6; 2. gemainschaft

H. Cor. 8,4; Phil. 1,5.

(communio P gemeinsamnunge Heb.

13,16.)

communis gemeinRom. 1 4, 1 4; Tit 1 ,4.

commutare verwandeln Rom. 1,25.

compactus geformieret Eph. 4,16.

comparare 1. zufugen I. Cor. 2,13;

2. glichen IL Cor. 10,12.

comparticeps mittailhaftig Eph. 3,6.

compati raitliden Rom. 8,17.

compellere betwingen GaL 2fi.

complacere wolgevallen Col. 1,19.

comprehendere begreiffen I. Cor. 3, 19

;

Phil. 3,12.

comprobare bewern IL Cor. 8,8.

compunctio innere ermanunge Rom.
11,8.

concaptivus mitgevangner Rom. 16,7;

Col. 4,10.

conceptio enpfahunge Heb. 11,11.

concisio mitsuidunge Phil. 3,2.

concludere besliezzen Rom. 11,32.

concorporalis mitliplich Eph. 3,6.

concubitor besloffer oder minner
I. Cor. 6,9.

concubitus unibiahen oder bruten
Rom. 9,10.

conculcare undertreten Heb. 10,29.

concupiscent!a 1. begerunge Rom.
6,12; 7,8; 2. begirlichkeit Col. 3,5.

concupiscere begeren Rom. 7,7;

1. Cor. 10,6.

condelector mich zulustet nnd
liebet Rom. 7,22.

condemnare 1. verurteilen Rom. 2,1;

2. versmehen L Tim. 4,12.

condemnatio vertumpnusse Rom.
5,16; verdampmisse IL Cor. 7,3.

(condignus P wirdig Rom. 8,18.)

conditor schepfer Heb. 11,10.

condolere mitliden haben Heb. 5,2.
t

conferre cum aliquo sprechen mit

iemant Oal. 2,2.

confessio 1. bihtunge IL Cor. 9,13;

2. bihte Heb. 10,23. (P veriehunge

Heb. 3,1.)

confidenter sicherlich CoL 2,15.

confidentia 1. sicherheit IL Cor. 1,15;

2. getrauunge II. Cor. 10,2; Eph.

3,12.

confidere 1. sich sichern Rom. 2,19;

2. sicher sein Rom. 14,14; 3. ge-

trawen IL Cor. 2,3; GaL 5,10;

Philem. 21.

eonfigere nageln GaL 2,19.

configuratus mitfiguret PhiL 3,10.

confirmare bestetigen Rom. 1,11;

IL Cor. 1,21; Heb. 9,17. (P vesten

L Cor. 1,8.)

confiteri 1. bihten Rom. 10,9; Tit

1,16; 2. byhtig sein Rom. 14,11;

3. bekennen Heb. 11,13.

conflictatio krieg und strit I. Urn.

6,5.

confortare stercken Rom. 4,20; Eph.

6,10; IL Tim. 2,1.

confundere 1. beschemen GaL 4,20;

2. lestern Phil. 1,20; confundi

1. geschant werden Rom. 9,33;

IL Thess. 3,14; Heb. 11,16; 2. sich

schamen IL Cor. 7,14.

confusio scham Heb. 12,2.

congaudere frawen L Cor. 12,26.

eonglorificare mitglorificiren Rom.
8,17.

(congratulari P mit frolich sein

Phil. 2,18.)

congregatus gesamnet L Cor. 5,4.

coniunctiones, per, zugefueget CoL
2,19.

connexus *gemactiet Eph. 4,16.

conquisitor ervorscher L Cor. 1,20.

conregnare mitrichsen n. Tim. 2,12.

conresuscitare wideruferwecken Eph.

2,6.

conscientia 1. gewizzen Rom. 9,1;

IL Cor. 5,11; Heb. 13,18; 2. con-

sciencie L Cor. 8,7; n. 1,12.

conscribere mitschriben Heb. 12,23.

consedere mitsitzen Eph. 2,6.
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consensus 1. mttwillen I. Cor. 7,5;

2. willen II. Cor. 6,16.

consentlre 1. verhengen Rom. 1,32;

2. vergyhten Rom. 7,16; 3. ge-

horchen Gal. 2,13; 4. nachvolgen

n. Thess. 2,12. (P volgen oder
gehelen Rom. 12,16.)

consequi 1. zuvolgen Rom. 9,25;

2. nachvolgen Rom. 11,7; Heb.

11,4; 3. ervolgen Rom. 11,31;

4. erwerben L Tim. 1,13; 5. mit-

volgen Heb. 11,2.

conservus mitknecht Col. 1,7.

considerare betrachten Rom. 4,19;

Heb. 10,24. (P mercken Phil. 2,4;

Heb. 3,1.)

consilium rat L Cor. 4,5.

consobrinus mag Col. 4,10.

consolari trosten IL Cor. 2,7; 7,6;

Eph. 6,22.

consolatio 1. trost L Cor. 14,3; IL

1,5; 7; 7,7; 2. trostunge II. Cor.

1,3; 7,4.

(conspersio P besprengunge L Cor.

6,7.)

conspicere schawen Rom. 1,20.

constituere 1. setzen L Cor. 6,4;

II. 4,14; Heb. 5,1; 2. machen
Gal. 2,18; Heb. 7,28.

construere zimmern Col. 2,19.

consuetudo gewonheit L Cor. 11,16;
Heb. 10,26.

consumere verzeren Heb. 10,27.

consummare 1. •verzeren Rom. 2,27;
Heb. 11,40; 2. arfullen Rom.
15,28; Heb. 8,8.

consummatio 1. erfullunge II. Cor.

13,9; Heb. 6,8; 2. vollbringunge

Heb. 7,11; 9,26.

consummator derfuller Heb. 12,2.

contemnere versmehen Rom. 2,4;

I. Tim. 6,2; Heb. 12,2.

contemplari schawen IL Cor. 4,18;

Heb. 12,15.

contemptibilis 1. versmehelichen IL

Cor. 10,10; 2. contemptibiles die

aller versmechsten L Cor. 6,4.

contendere iudicio zu gericht gen
mit kriege L Cor. 6,6; c. verbis

mit worten sich tragen IL Tim.

2,14..

contentio krieg Rom. 2,8; L Cor.

1,11; Tit 3,S; contentione plenus

kriegisch Rom. 1,29.

contcntiosus krieger L Cor. 11,16.

conterere treten Rom. 16,20.

contestari beziugen Heb. 7,8; 10,15.

continere se sich rein halten I. Cor.

7,9; continens kusch Tit. 1,8;

contineri behalten werden GaL 5,1

.

contingere 1. geschehen Rom. 11,25;

2. widerfaren L Cor. 10,11.

continuus stetig Rom. 9,2.

contra wider Rom. 1,26.

contradicere widersprechen Rom.
10,21.

(contradictio P widersprechunge

Heb. 12,3.)

contrarium esse widersein Col. 2,14.

contrectare betasten CoL 2,21.

contribulis frund I. Thess. 2,14.

constristare betruben Rom. 14,15;

IL Cor. 2,2; 7,8; contristari trurig

werden IL Cor. 2,2.

contritio betrubtnusse Rom. 3,16.

contumelia 1. snodes boses schelt-

wort Rom. 1,24; 2. schande Rom.
9,21; II. Tim. 2,20; 3. fluchunge

IL Cor. 12,10; 4. scheltwort L
Thess. 2,2; Heb. 10,29.

contumeliosus 1. verunreiner der

worte Rom. 1,30; 2. versmeher

L Tim. 1,13.

conturbare betruben GaL 1,7.

convenire 1. bequem seinRom. 1,28;

2. zesamnekommen L Cor. 11,18.

conventio glichnusse IL Cor. 6,15.

conversari wandeln IL Cor. 1,12;

Heb. 13,18.

conversatio wandelunge L Tim. 4,12.

convertere 1. verkeren GaL 1,7;

2. abkeren Gal. 4,9.

convincere uberwinden L Cor. 14,24.

convivere mitleben IL Tim. 2,11.

convivificare wider lebentig machen
Eph. 2,5.

(cooperari P mitwurchen Rom. 8,28.)

cooperator mithelfer PhiL 2,25.
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cor hertz Rom. 1,21; I. Thess. 2,17.

coram vor IL Cor. 2,17; L Tim. 5,4.

corona cron L Thess. 2,19.

corpus lichnam Rom. 6,12; L Cor.

6,3. (P lichnam Rom. 8,23; lip

L Cor. 7,34.)

correptio straffunge I. Cor. 10,11;

Eph. 6,4.

corrigere strafen Tit. 1,5.

corripere straffen II. Thess. 3,15;

E. Tim. 2,25.

corruere nidervallen Heb. 11,30.

corrumpere 1. zerstoren I. Cor. 5,6;

IL 11,3; IL Tim. 3,8; 2. ver-

derben Gal. 5,9.

corruptibilis zerstorlich Rom. 1,23.

corruptio zestorunge I. Cor. 15,42.

eras morgen I. Cor. 15,32.

creare schaffen L Cor. 11,9; Eph.

3,9.

creator schepfer Rom. 1,25.

creatura creatur Rom. 1,20; 25; L
Tim. 4,4.

credere 1. gelauben Rom. 1,16; L
Cor. 3,5; 15,23; 2. getrawen Rom.
3,2; 3. bevelhen L Cor. 9,17.

crescere wahsen Col. 1,6.

crimen 1. laster L Tim. 3,10; Tit

1,6; 2. sunde oder laster Tit

1,7.

criminator laesterer II. Tim. 3,3.

criminatrix laestererin Tit 2,3.

crinis har.L Tim. 2,9.

crucifigere creutzigen L Cor. 1,13.

crux creutz I. Cor. 1,17; Heb. 12,2;

crotz Col. 1,20.

culpa schult Heb. 8,7.

cultor opferer Heb. 10,2.

cultura dienst I. Cor. 10,14; Heb. 9,1.

cuncti alle Rom. 16,26.

cupere begeren IL Cor. 5,2.

cupiditas gitikeit Rom. 15,23.

cupidus gitick L Tim. 3,3.

cura sorg L Cor. 9,9; Tit 2,5.

curare achten Tit 3,8.

curatio gesuntmachunge I. Cor. 12,28.

curiosus hubsch I. Tim. 5,13.

currere laufen Rom. 9,16; Gal. 5,7.

curvare beugen Rom 11,4.

custodire '1. behalten Rom. 2,26;

Gal. 6,13; I. Tim. 5,21; 2. be-

hueten Rom. 14,19; L Tim. 6,22.

daemonium tiufel L Cor. 10,20.

damnare verdampnen Rom. 14,23;

Heb. 11,7.

dare l.gebenll. Cor. 1,22; Phil. 4,15;

II. Tim. 1,16; 2. verlihen TL Tim,

1,18.

datio gebunge PhlL 4,17.

datum gab Phil. 4,17.

debere 1. schuldig sein Rom. 13,7;

2. sullen Rom. 1 5,1 ; soln Heb. 5,3.

debitor schuldick Rom. 1,14; Gal. 6,3,

(P schuldener Rom. 8,12.)

debitum schult Rom. 4,4; d. confab

gale daz recht I. Cor. 7,3.

decalvari kal werden L Cor. 11,5.

decet ez zimet I. Cor. 1 1,13; Tit 2,U
decima zehent Heb. 7,5.

declarare 1. schin machen L Cor. 3,13;

2. bewisen Heb. 12,27.

declinare 1. abtreten Rom. 3,12; 2,

sicti kerenRom. 16,17; L Tim. 6,21,

decretum schrift Col. 2,14.

deducere 1. furen Rom. 10,6; II. Cor*

1,16; 2. leiten L Cor. 16,6; 3.ge-

leiten I. Cor. 16,11.

deesse 1. gebrechen IL Cor. 9,12;

Tit 3,13; 2.gebrestenILCor.ll,a.

defensio 1. beschirmunge L Cor. 9,3;

Phil. 1,16; 2. entschuldigunge

EL Tim. 4,16.

deficere 1. abnemen IL Cor. 4,16;
2. gebrechen Heb. 11,32.

defungi begraben werden Heb. 11,4*

deicere hinwerfen IL Cor. 4,9.

deinde darnach Gal. 1,21.

delere abtilgen Col. 2,14.

delibatio tell des opfers Rom. 11,16%

deliciae wollust L Tim. 5,6.

delictum 1 . missetat Rom. 4,25; 5,15;
2. untat Eph. 2,1. (P untat Roro%

5,18; Col. 2,13.)

delinquere sunden Tit 3,11.

demorari wonen Heb. 11,9.

denuntiare sagen L Tim. 1,3. (P
kunden, IL Thess, 3,6.)
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denuo anderweid Gal. 4,9.

deponere 1. von sich werfen Col. 3,8;

2 abwerfen Heb. 12,1; depositum

daz bevolhen L Tim. 6,20.

deprecari 1. flehen L Thess. 2,12;

2. biten Heb. 13,19.

deprecatio bitunge Phil. 1,4.

derelinquere lozzen II. Cor. 4,9;

H Tim. 4,16.

descendere nidergen Rom. 10,7.

deserere lazzen Heb. 10,25.

desertum wust Heb. 3,8.

deservire dienen L Cor. 9,13.

desiderare begeren Rom. 1,11;

L Thess. 3,6.

(desideratissimus P der aller begir-

lichste Phil. 4,1.)

desiderium 1. begerunge Rom. 1,24;

H. Cor. 7,7; 2. begirlickeit PhU.

1,23; IL Tim. 2,22. (P begirde

Rom. 13,14.)

desolatus 1. des trostes beraubet

L Thess. 2,17; 2. an trost L 11m.
6,5.

despondere vermaheln IL Cor. 11,2.

destinare senden n. Cor. 8,19.

destituere verlozzen IL Cor. 4,8.

destitutio verstorunge Heb. 9,26.

destructio zestorunge IL Cor. 10,4.

destruere 1. verstoren Rom. 14,20;

2. zestoren I. Cor. 2,6.

deterior 1. erger L Cor. 11,17; 2.

snoder L Tim. 5,8; 3. boserund
grozzer Heb. 10,29.

detinere 1. behalten Rom. 1,18;

Pbilem. 13; 2. .detineri gevangen
sein Rom. 7,6. .

detractio nachrede IL Cor. 12,20.

detractor nachreder Rom. 1,30.

detrahere nachreden L Tim. 3,11.

detrimentum schaden Phil. 3,7; d.

esse vernichtet sein Phil. 3,8; d.

facere vernichten Phil. 3,8; d.

pati 1. schaden liden L Cor. 3,15;
2. schaden enpfahen IL Cor. 7,9.

deturpare unreinen L Cor. 11,4.

devenire kommen.L Cor. 10,11.

devitare 1. miden IL Cor. "8,20;

L Tim. 5,11; IL 2,23; 2. nicht

volgen L Tim. 4,7; 3. flihen oder
miden I. Tim. 6,20.

devorare verzeren Heb. 11,29.

dextera rechte hant Heb. 12,2.

diabolus tiufel L Tim. 3,6.

diaconus dyacken Phil. 1,1.

dicere 1. sprechen Rom. 1,22; Heb.

11,18; 12,20; 2. reden L Cor.

6,5; Heb. 11,14; (P sagen PhU.

4,4;) S. did haizzen L Cor. 8,5.

dies 1. tag Col. 1,6; 2. zit Heb.

5,7; d. festus hochzittag Col. 2,16.

differre underscheiden sein L Cor.

15,41.

diffidentia zwifelunge Rom. 4,20;

Eph. 2,2.

(diffundere P uzgiezzen Rom. 5,5.)

dignari wirdig machen IL Thess. 1,11.

dignus wirdig Rom. 1,32.

diiudicare urteilen L Cor. 14,24.

dilatare zebreiten II. Cor. 6,11; 13.

dilectio minne Rom. 15,14; Col. 1,4.

dilectus lieb Rom. 1,7.

diligenter sicher L Thess. 5,2.

diligentiam habere flizzig gesein I.

Tim. 3,6.

diligere 1. minnen Rom. 9,13; L
Cor. 2,9; Eph. 2,4; L Thess.

4,9; 2. Iiep haben D. Cor. 11,11;

Eph. 6,24.

diminutio minrunge Rom. 11,12.

dimittere 1. lazzen L Cor. 7,11; 2.

uzsenden Heb. 13,23.

dirigere richten L Thess. .3,11.

discedere 1. scheiden L Cor. 7,10;

Philem. 15; 2. abgen L Cor. 7,16;

3. hingen Heb. 3,12.

disceptatio krieg L Tim. 2,8.

discere lernen Gal. 3,2; Phil. 4,9;

L Tim. 2,11. ;

discernere 1. erkennen Rom. 14,23;

2. ein underscheid haben L Cor. 4,7.

disciplina zncht Eph. 6,4; IL Tim.

2,23; Heb. 12,11.

discretio underscheidunge L Cor.

12,10. .

dispensatio 1. gewalt L Cor. 9,17;

2. uzgebnnge Eph. 1,10. (P be-

setzunge CoL 1,25.) •
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dispensator uzgeber Tit 1,7.

disperdere zestoren L Cor. 3,17.

disponere 1. richten L Cor. 11,34;

2. schicken Tit 1,5; Heb. 8,10.

dissensio 1. krieg Rom. 16,17; 2.

unfride I. Cor. 14,33; 3. un-

vereinunge EL Cor. 12,20.

dissolvere 1. zerstoren 0. Cor. 5,1;

2. dissolvi sterben Phil. 1,23.

distinctio underscheidunge L Cor.

14,7.

dives rich H. Cor. 8,9; Eph. 2,4.

dividere teilen L Cor. 12,11.

divinitas gothait Rom. 1,20; Col.

1,19.

divinitus von got IL Tim. 3,16.

divinus gotlich Rom. 11,4.

divisio teilunge L Cor. 12,4.

divitiae richtum Rom. 9,23; IL Cor.

8,2; Phil. 4,19; Heb. 11,26.

divulgare gebreiten Rom. 16,19.

docere leren Rom. 2,21; L Tim. 1,3;

Tit 1,11.

docibilis lerhaftig II. Tim. 2,24.

doctor lerer L Cor. 12,28; I. Tim. 3,2.

doctrina lere Rom. 6,17; L Tim. 4,6.

dolor smertze Rom. 9,2; I. Thess.

6,3.

dolose boslichen Rom. 3,13.

dolus boser willen Rom. 1,29.

domesticus 1. gesinde L Cor. 16,19;

2. husgenosse L Tim. 5,8.

domi 1. do haim L Cor. 11,34; 2.

in dem hus L Cor. 14,35.

dominari 1. herrschen Rom. 6,14;

L Tim. 6,15; 2. herscher sein

Rom. 14,9.

(dominicus P herlich L Cor. 10,20.)

domus hus Rom. 16,10; Phil. 4,22;

I. Tim. 3,15.

donare 1. geben L Cor. 2,12; IL

2,7; Phil. 1,29; 2. vergeben E.

Cor. 12,13.

donatio gab Rom. 5,17.

donuni gabe Rom. 5,15.

dormire 1. sterben L Cor. 7,39; 2.

slaien Eph. 5,14.

dorsum rucke Rom. 11,10.

dubium zwifel L Cor. 15,27.

ducere furen I. Cor. 12,2, GaL 2,13.

dulcis suzze Rom. 16,18.

dure herticlich Tit 1,13.

duritia hertichait Rom. 2,5.

dux furst Rom. 2,19.

ebriosus truncken L Cor. 5,11.

ecce 1. sich Rom. 6,33; 2. sehet

Gal. 5,2.

ecclesia kirche Rom. 16,1; IL Cor.

11,8; Col. 4,16. (P cristenheit

Eph. 3,21.)

econtrario herwider IL Cor. 2,7.

edictum gepot Heb. 11,23.

educare 1. leren Eph. 6,4; 2. haben
und Ziehen (kinder) L Tim. 5,10.

educere uzfuren Heb. 8,9; 13,20.

efficere 1. wurchen oder tun Rom.
15,18; 2. sterken IL Cor. 5,5;

effid 1. werden L Cor. 9,23;

IL 5,21; 2. sein L Cor. 14,20.

effugere 1. entpfliehen Rom. 2,3;

2. fliehen Heb. 12,25.

effundere vergiezzen Rom. 3,15.

effusio vergiezzunge Heb. 9,22 ; 1 1 ,28.

egenus 1. arm IL Cor. 8,9; 2. vremd
GaL 4,9.

egere 1. bedurfen L Cor. 12,24;

2. notdurftig sein n. Cor. 3,1;

3. kummer liden IL Cor. 11,9.

ejcere uztriben Heb. 11,31.

elatus ubermutig Rom. 1,30; IL Tim.

3,2.

electio uzwelunge Rom. 9,11.

elegans wolbelibe Heb, 11,23.

elementum element Col. 2,20.

eligere . 1. uzwelen Rom. 16,13;

L Tim. 5,9; 2. welen Heb, 11,25.

eloquium gepot Rom. 3,2.

emere kaufen L Cor. 6,20.

eroinens uberfluzzig IL Cor. 9,14;

Phil. 3,8.

emortuus 1. ze sterben Rom. 4,19;

2. nahe dem tode Heb. 11,12.

emundare reinigen IL Tim. 2,21.

enarrare sagen Heb. 11,32.

enim 1. wann Rom. 2,1; PhiL 1,19;

Tit 1,10; 2. darurob Rom. 3,3;

3. nu Rom. 4,2; 14,15; 4. aber
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Rom. 4,15; 5,13; 5. doch Rom.
7,14; 6. und Rom. 9,3; I. Cor.

3,3; 14,9.

enutrirc Ziehen L Tim. 4,6.

episcopatus bistum L Tim. 3,1.

episcopus byscholfPhil.l,l;LTim.3,2.

epistula epistel Rom. 16,22; L Cor.

16,3.

ergo 1. aber Rom. 3,31 ; Gal. 4,15;

Col. 2,16; 2. darumb Rom. 11,19;
Phil 2,28; CoL 3,5.

erigere ufheben Heb. 12,12.

eripere erlosen Rom. 11,26; IL Cor.

1,10; L Thess. 1,10.

errare irren L Cor. 6,9.

error 1. ungelaube Rom. 1,27;

2. irrunge Eph. 4,14; L Tim. 4,1.

erubescere sich schamen Rom. 1,16;

TL Cor. 9,4.

erudire 1. underwisen IL Tim. 3,16;
2. leren Heb. 12,10.

eruditor underwiser Rom. 2,20.

eruere uznemen IL Cor. 1,10.

esca 1. spise Rom. 14,17; L Cor. 3,2;

. 8,8; 2. ezzen L Cor. 8,13.

est ia IL Cor. 1,17.

esurire 1. hungrig seln L Cor. 11,34;
2. hungern PhiL 4,12.

etiam 1. aber Rom. 4,20; 2. auch
Rom. 13,5; L Cor. 2,10; Col. 1,8.

evacuare 1. uzleren Rom. 3,3; L Cor.

1,17; GaL 5,4; 2. erleren L Cor.

9,15; 3. uzeiteln IL Cor. 3,13;

4. eiteln IL Cor. 9,3; GaL 5,11.

.evanescere verswinden Rom. 1,21.

evangelizare 1. evangeliziren Rom.
1,15; IL Cor. 11,7; 2. tunden
Oder predigen L Cor. 1,17.

evidens 1. kuntlich L Cor. 16,9;

2. offenbar Philem. 6.

evigilare erwachen L Cor. 15,34.

exacerbare gereitzet werdenHeb. 3, 1 6.

exacerbatio pinigunge Heb. 3,8.

exaltare erhohen IL Cor. 11,7.

examinare versuchen L Cor. 2,14.

exardere enprennen Rom. 1,27.

exaudire erhoren Heb. 5,7.

excaecare verblenden Rom. 11,7;

EL Cor. 4,4.

excedere uzgen IL Cor. 5,13.

excidere 1. herabvalien Rom. 11,22;

2. abtreten IL Cor. 11,3; 3. uz-

treten Gal. 5,4; 4. uzrallen I. Tim.

6,21.

excidere 1. absniden Rom. 9,6;

2. uzsniden Rom. 11,24.

excipere enpfahen Heb. 11,31.

excitare erwecken Rom. 9,17.

excludere uzsliezzen Rom. 3,27;

GaL 4,17.

excusare entschuldigen II. Cor. 12,19;

Heb. 12,19.

exemplar exemplar Heb. 9,24.

exemplum exempel n. Thess. 1,5;

Tit 2,7.

exercere uben L Tim. 4,7.

exercitatio ubunge L Tim. 4,8.

exercitatus geubt Heb. 12,11.

exhaurire nzschopfen Heb. 9,28.

exhibere 1. erpieten Rom. 6,13;

Eph. 5,27; erbieten Rom. 12,1;

2. sich erzeugen IL Cor. 7,11;

3. antwurten IL Cor. 11,2. (P

formen Col. 1,28.)

exhortari 1. *gemant werden L Cor.

14,31; 2. manen L Thess. 3,2.

exhortatio 1. flehunge IL Cor. 1,6;

2. bitunge IL Cor. 8,4; 3. mo-
nunge oder bitunge IL Cor. 8,17.

exinanlre vernichten Rom. 4,14.

exire uzgen Heb. 11,8.

existimare 1. wenen Rom. 14,14;

IL Cor. 9,5; 2. sich verwenen
IL Cor. 11,5; Phil. 2,25; 3. achten

Phil. 3,8; 4. existimor man ver-

sihet sich uf mich IL Cor. 10,9.

expandere uzrecken Rom. 10,21.

expectare 1. warten Rom. 8,25;

L Cor. 16,11; Gal. 5,5; Heb. 9,28;

2. beiten L Cor. 1,33; Heb. 10,13.

expectatio wartunge Phil. 1,20;

Heb. 10,27.

expedire fugen L Cor. 6,12; 10,23;

Heb. 13,17.

experimentum 1. ervorschunge IL

Cor. 2,9; 2. bekantnusse DL Cor.

8,2; Phil. 2,22; 3. versuchunge

IL Cor. 13,3.
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experiri ervaren Heb. 11,29.

explorare ervorschen Gal. 2,4.

explorator ervorscher Heb. 11,31.

expoliare 1. berauben IL Cor. 5,4;

11,8; 2. berauben oder usrichen
Col. 2,15; 3. enplozzen CoL 3,9.

expugnare uzervechten Gal. 1,23.

(expurgare P uzreinigen L Cor. 5,7.)

exterminator tot L Cor. 10,10.

exterrere erscbrecken Heb. 12,21.

extollere erheben EL Cor. 10,5.

(exuperare P ubergen PhiL 4,7.)

exurgere uzsten Heb. 7,15.

tabula 1. valsche mere L Tim. 1,4;

2. mere L Tim. 4,7; 3. fabel

Tit 1,14.

facere 1. tun Rom. 1,9; 28; 2. machen
Rom. 1,20.

fades 1. antlutze L Cor. 14,25;

II. 10,7; GaL 2,11; 2. angesicht

H. Cor. 6,12; Gal. 1,22.

facile licht L Tim. 6,18.

facultas zucht L Cor. 7,35.

fallacia betriegunge Heb. 3,13. (P
valscheit Col. 2,8.)

falsus valsch GaL 2,4.

fama lumunt Phil. 4,8.

fascinare beswern Gal. 3,1.

fastigium hoch Heb. 11,21.

fatigatio mudikeit L Thess. 2,9.

femina wip Rom. 1,26.

fermentum urhaub L Cor. 5,6; GaL
5,9.

festinare 1. sichfurdern IL Tim. 4,9;

21; 2. ilen Tit 3,12.

fietilis 1. von erden gemachet BL Cor.

4,7; 2. irdin IL Tim. 2,20.

fictus eitel IL Tim. 1,5.

fidelis 1. getriwe L Cor. 1,9; CoL
1,7; L Tim. 6,16; Heb. 11,11;

2. gelaubig IL Cor. 1,18; Eph.
6,21; CoL 1,1.

fides 1. gelauben Rom. 9,30; IL Cor.

8,7; CoL 1,4; 2. triwe Tit 2,10.

fiducia 1. getrauunge IL Cor. 3,12;
Eph. 6,19; PhiL 3,3; 2. sicberheit

E. Cor. 7,4; Eph. 3,12; L Tim. 3,13.

figmentum getihtez Rom. 9,20.

figulus luti hafener Rom. 9,21.

figura figure L Cor. 10,6.

filia tochter Heb. 11,24.

filiolus kint GaL 4,19.

filius 1. sun Rom. 1,9; 2. kint Eph.

6,4; Tit. 1,6.

fingere gedencken Rom. 9,20.

finis ende IL Cor. 11,15.

firmamentum gruntvest L Tim. 8,15.

firmus 1. vest Rom. 4,16; 2. starck

Rom. 15,1; BL Cor. 1,7.

flamroa flamme IL Thess. 1,8.

flectere beugen Rom. 14,11.

fletus weinen IL Cor. 7,7.

fluctuare swimen Eph. 4,14.

foedus gelubde Rom. 1,31.

foenum hawe L Cor. 3,12.

foris uzwendig IL Cor. 7,5; L Thess.

4,12.

forma 1. gestaltnusse Rom. 2,20;

2. forme und bilde Rom. 5,14;

3. forme Rom. 6,17.

formare formiren.L Tim. 2,13.

fornicari 1. unkusch triben L Cor.

6,9; 2. unkuscheit tun L Cor. 6,18.

fornicarius unkuscher L Cor. 5,10.

fornicatio unkuscheit Rom. 1,29;

IL Cor. 12,21; CoL 3,5.

fornicator unkuscher Heb. 12,16.

forsitan licht L Cor. 16,6.

fortis starck L Cor. 10,22; IL 10,10.

fovere huten Eph. 5,29.

frangere 1. zebrechen Rom. 11,17;

2. brechen L Cor. 10,16.

fraternitas bruderschaft L Thess. 4,9.

fraudans schedlich Tit 2,10.

fraudare 1. schadhaft sein L Cor. 6,8;

2. untriu sein L Cor. 7,5.

fraus schaden L Cor. 6,7.

frequens stete L Tim. 5,23. •

frequenter allewege Heb. 9,26.

frequentia stete zugeunge Heb. 12,22.

fructificare 1. fruchtigen Rom. 7,5;
2.* wurtzeln CoL 1,6.

fructus frucht Rom. 1,13; L Cor.

9,10; PhiL 4,17.

f rui gebruchen L Tim. 6,17
Philem. 20.

fugere fliehen L Cor. 6,18.

4
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fulgere schinen IL Cor. 4,4.

fundamentura 1. gruntveste Rom.
15,20; L Tim. 6,19; Heb. 11,10;

2. fundament L Cor. 3,10.

fungi gebruchen IL Cor. 5,20; Eph.

6,20.

fur diep L Cor. 6,10; L Thess. 5,2.

furari stelen Rom. 2,21.

futurus zukunftig Heb. 11,20; futura

zukunftikeit L Cor. 3,22.

(galea P helm Eph. 6,17.)

gaudere 1. frawen Rom. 16,19; Phil.

2,28; 2. sich frawen Laod. 6;

gavisus sum ich bin erfrawet

PhiL 4,10.

gaudium freude Rom. 14,17; IL Cor.

1,24.

gemere suftzen Heb. 13,17.

gemitus suftzen Rom. 8,26.

genealogia 1. rede L Tim. 1,4; 2.

gepornlich rede Tit 3,9; 3. ge-

purt Heb. 7,3.

genera linguarum 1. geslehte der
zungen L Cor. 12,10; 2. teilunge

der zungen L Cor. 12,28.

generare geperen IL Tim. 2,23.

generatio 1. gesleht Eph. 3,5; 2.

gepurt L Tim. 2,15; Heb. 3,10.

gentes heiden Rom. 2,24; L Thess.

2,16.

gentilis heide CoL 3,11.

gentiliter heidenisch Gal. 2,14.

genu knie Rom. 11,4; 14,11.

genus 1. geslecht L Cor. 12,10; 2.

.

gepurt Phil. 8,5.

gerere 1. tun IL Cor. 5,10; 2. be-

gen IL Cor. 12,21.

gignere geberen L Cor. 4,15; Heb.
5,5.

gladius swert Rom. 13,4.

gloria 1. ere Rom. 1,23; 3,7; -9,4;

2. lob Rom. 2,7; 4,2; 20; 8.

glorie Rom. 9,23; IL Cor. 8,23;
4. ere und glorie L Cor. 2,8.

gloriari gloriieren Rom. 11,18; Phil.

8,3.

gioriatio 1. gloriiren II. Cor. 7,4;

2. gloria IL Cor. 11,10.

glorificare 1. eren Rom. 1,21; 2.

glorificiren L Cor. 6,20; IL 9,13.

gloriosus erlich Eph. 5,27.

gradus ere L Tim. 8,18.

grandis grozz und starcb Heb.

11,24. (P lang Heb. 5,11.)

granum korn L Cor. 15,37.

gratia genade Rom. 4,4; Gal. 1,2;

gratiarum actio danckende gnad
n. Cor. 4,15; (P der gnaden danc-

kunge oder zulegunge Col. 2,7;)

gratias agere 1. gnad sagen Rom.
1,8;- Col. 1,3; 2. gnad dancken

Rom. 1,21; 3. dancken Rom.
6,17; 16,4; L Cor. 1,14. (P gnad
zulegen oder meren CoL 3,17.)

gratis umbsust II. Cor. 11,7; GaL
2,21.

gratulatio freud Phil. 1,26.

gravare beswern n. Cor. 1,8; L
Thess. 2,9.

gravis swer E. Cor. 10,10.

gravitas swerekeit Tit 2,7.

gressus gang Heb. 12,13.
'

grex herte I. Cor. 9,7.

gubernatio beschirmunge L Cor.

12,28.

gustare smecken Col. 2,21.

guttur kel Rom. 8,13.

habere 1. enpfahen Phil. 2,27; 2.

halten Phil. 2,29; 3. haben Heb. 7,5.

(habitaculum P wonunge Eph. 2,22.)

habitare wonen Rom. 7,17; L Cor.

7,12.

habitatio wonung IL Cor. 5,1.

habitus 1. cleid L Tim. 2,9; 2.

leben Tit 2,3.

haereditare erben Heb. 12,17.

haereditas irbetail Eph. 1,14. (P irbe

Col. 3,24.)

haeres erbe Rom. 4,13; Gal. 4,30;

Heb. 11,7.

haeresis ketzerey I. Cor. 11,19.

haereticus ketzerisch Tit 8,10.

haesitare ersuftzen Rom. 4,20.

(heri P gestern Heb. 13,8.)

hiemare bewintern L Cor. 16,6; Ht
3,12.
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hircus bock Heb. 9,19; 10,4.

(hodie P hiut Heb. 13,8.)

hodiernus hiutlg Rom. 11,8.

holocautoma gantz opfer Heb. 10,6.

homicidium manslaht Rom. 1,29.

homines 1. lute Rom. 14,18; L Cor.

15,39; leute GaL 1,10; 2. menschen
GaL 1,10.

honestas wirdikeit L Cor. 12,23.

honestus erlich I. Cor. 7,35; bonesta

ersamkeit L Cor. 12,24; honeste

zuchteclichen L Cor. 14,40; L
Thess. 4,12.

honor 1. ere Rom. 13,7; L Cor.

12,23; Phil. 2,29; 2. wirdikait L
Tim. 5,17.

honorare erea Eph. 6,2.

honorificare eren Rom. 11,13.

hora zit L Cor. 15,30; Heb. 11,12;

ad horam 1. ein kurtze IL Cor.

7,8; 2. ein stunde Gal. 2,5; 3. ein

wil Philem. 15.

horrendus grulich Heb. 10,31.

hortari vermanen Tit 2,6.

hospes 1. wirt Rom. 16,23; 2. gast

Heb. 11,13.

hospitalis beherberger L Tim. 3,2;

Tit 1,8.

hospitare beherbergen L Cor. 16,19.

hospitium herberge Philem. 22.

hostia opfer I. Cor. 10,18; Phil. 4,18;

Heb. 11,4.

humanus menschlich L Cor. 2,4.

humiliare diemutigen IL Cor. 11,7;

PhiL 4,12.

humilis diemutig IL Cor. 7,6; 10,1.

humilitas diemutikeit CoL 2,18.

hypocrisis glichsenheit L Tim. 4,2.

hyssopus sprengel Heb. 9,19.

ideo darumb L Cor. 4,17; 14,13;
Heb. 11,16.

idiota 1. der torechte L Cor. 14,16;

23; 2. unwiser L Cor. 14,24.

idololatrae abgoter diener L Cor.

10,7.

idolothytum abgot L Cor. 8,7.

idolum abgot Rom. 2,22; L Cor. 5,11

;

IL 6,16.

idoneus 1. bereitet IL Cor. 2,16;
2. nutze IL Tim. 2,2.

igitur 1. nn Rom. 2,26; 2. darumb
Rom. 7,3; GaL 8,9; S.aberRom.
15,25; L Cor. 3,5.

ignis fewer L Cor. 8,13; fur Heb.
12,18.

ignobilior allerunbekantlichst L Cor.

12,23.

ignobilitas unedelkeit L Cor. 15,43.

ignominia l.boses wort oder boser
lumunt Rom. 1,26; 2. scham
L Cor. 11,14.

ignorantia unwizzenheit L Cor. 15,34.

ignorare 1. unwizzenthaft sein Rom.
1,13; 2. nicht wizzen Rom. 2,4;

3. enwizzen Rom. 7,1.

ignotus unbekant GaL 1,22.

illuminare erluchten Eph. 5,14.

illuminatio erluchtunge IL Cor. 4,6.

(illustratio P erluchtunge IL Thess.

2,8.)

imago bild Rom. 1,23; L Cor. 11,7;

IL 4,4.

(imbecillis P unwitziclich Heb. 6,11.)

imbecillitas amechtikeit Rom. 15,1.

imitator nachvolger L Cor. 4,16;

Eph. 5,1.

immensum, in, uber die mazze IL Cor.

10,13.

immitis unsenftmutig IL Tim. 3,3.

immo sicheriich GaL 4,9.

immobilis unbeweglich L Cor. 15,58.

immolare opfern L Cor. 8,4.

immortalitas untotlichkeit L Tim.

6,15.

immunditia unreinikeit Rom. 1,24;

CoL 3,5.

immundus unrein IL Cor. 6,17.

immutare verwandeln Rom. 1,26.

imparatus unbereitt IL Cor. 9,4.

impedimentum hindernuss L Cor.

7,35.

impedire 1. hindern Rom. 15,22;

Heb. 12,15; 2. beswern GaL 5,7.

impendere hangen IL Cor. 12,15.

imperare gepieten IL Cor. 8,8.

imperitus sermone ungesprech an der

rede IL Cor. 11,6.
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imperium gepietunge L Tim. 1,1;

L Cor. 7,6.

impertiri mitteilen Rom. 1,11.

impietas unmildekeit Rom. 11,26;

H. Tim. 2,16.

impius unmilte Rom. 4,5. (P un-

gutig Rom. 5,6.)

implere erfullen Phtt. 4,19.

impoenitens unpuzzend Rom. 2,5.

imponere insetzen Heb. 12,1.

impositio uflegunge L Tim. 4,14;

IL Tim. 1,6.

impossibilis unmuglich Heb. 11,6.

improperans lasterer Rom. 15,3.

improperium 1. scham und laster

Rom. 15,3; 2. laster Heb. 11,26.

impudicitia hurheit IL Cor. 12,21.

imputare zusachen Rom. 4,4; IL Tim.

4,16.

inaccessibilis unzugelichL Tim. 6,16.

inambulare inwandeln IL Cor. 6,16.

inanis 1. eitell. Cor. 15,58; I.Thess.

2,1; 2. ze nicht L Thess. 3,5.

incertus ungewis L Cor. 14,8.

incidere invallen L Tim. 3,6; Heb.

10,31.

incipere anheben IL Cor. 8,6.

incompositus unzuchtig Rom. 1,31.

inconfusibilis unstraflich IL Tim. 2,15.

incontaminatus unbeunreinigt IL Cor.

7,11.

incontinens unkusch IL Tim. 3,3.

incontinentia unreinikeit L Cor. 7,5.

incorruptibilis unzerstorlich Rom.
1,

%

23.

incorruptio unverstorlichaitRom. 2,7

;

Eph. 6,24.

incredibilis ungelaublich Tit 1,16.

incredulitas 1. ungelauben Rom.
11,20; 2. ungelaubikeit CoL 3,6.

incredulus ungelaubig Heb. 11,31.

incrementum gemenmge L Cor. 3,6.

increpare straffen I.Tim. 5,1 ; Tit 1,13.

incumbere (necessitas) twingen L Cor.

9,16.

incurvus knimp Rom. 11,10.

indeclinabilis unbauglich Heb. 10,23.

indesinenter an underlaz Heb. 10,1.

indicare sagen L Cor. 10,28.

indigere 1. notdurftig sein Rom. 16,2;

2. bedurfen I. Cor. 12,21.

indignatio 1. ungnade Rom. 2,8;

2. unwlrdigunge IL Cor. 7,11;

3. unwirdikeit Eph. 4,31; Col. 3,8.

indignus unwirdig L Cor. 6,2.

inducre ankleiden Eph. 4,24 ; Col. 3,10.

indulgentia ablazzunge L Cor. 7,6.

indurare verherten Rom. 9,18.

inenarrabilis nnsprechlich Rom. 8,26;
E. Cor. 9,15.

ineptus unrichtig L Tim. 4,7.

inexcusabilis 1. unenschuldig Rom.
1,20; 2. nicht zu entschuldigen

Rom. 2,1.

infans 1. iunges kint Rom. 2,20;
2. kindelin Heb. 11,23.

infantia kintheit H. Tim. 3,15.

infelicitas unsalichait Rom. 3,16.

infelix unsellg Rom. 7,24.

infensus zornig Heb. 3,10.

inferre inbringen Rom. 3,5.

infidelis ungelaubig Rom. 15,31;

L Cor. 10,27; L Tim. 5,8.

infirmare 1. krencken Rom. 4,19;

2. infirmari kranck werden Rom,
14,21.

infirmitas krancheit I. Cor. 15,43.

infirmus kranck Rom. 15,1; L Cor.

12,22; 2. siech L Cor. 9,22; IL

Tim. 4,20.

inflare 1. inblasen L Cor. 8,1; 2.

inflari zornig werden L Cor. 4,6*

inflatio bleunge IL Cor. 12,20.

inflatus 1. zornig L Cor. 4,18; 5,2;

2. geswollen Col. 2,18.

infringere zerbrechen IL Cor. 11,10*

infrnctuosus unfruchtper Tit 3,14.

ingemiscere ersuftzen IL Cor. 5,2.

ingenium sin IL Cor. 8,8.

ingratus unwirdig IL Tim. 3,2.

ingredi ingen Heb. 4,3.

inhabitare wonen II. Cor. 6,16; CoL
1,19.

inhonesta unere L Cor. 12,23.

inhonorare uneren Rom. 2,23.

inicere inlegen L Cor. 7,35.

inimicus vint Rom. 11,28; IL Thess.

3,15. (inimica P veindin Rom. 8,7.)
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(ininterpretabilis P unbedautlich Heb.

5,11.)

iniquitas 1. snodichait Rom. 1,29;

2. bosheit Rom. 3,5; 6,13; II. Cor.

6,14; U. Tim. 2,19; 3. ungerechti-

keit Rom. 9,14.

iniquus 1. bose I. Cor. 6,1; 2. un-

milte L Cor. 6,9.

initiare anheben Heb. 10,20.

initium anvang Heb. 3,14.

iniuria unrecht L Cor. 6,7.

iniustitia ungerechtichait Rom. 1,18.

innocens unschuldig Rom. 16,18.

innotescere kunt tun Eph. 3,10.

innumerabilis unzellich Heb. 11,12.

innupta ungepraut I. Cor. 7,11.

inobediens ungehorsam Tit 1,10.

inopia armut n. Cor. 8,9.

(inquietus P ungutig L Thess. 5,14.)

inquinamentum unreinikeit n. Cor.

7,1.

inquinare verunreinen Heb. 12,15.

inquirere suchen Heb. 11,6.

inquiunt sicher n. Cor. 10,10.

insanire zornig und tor sin I. Cor.

14,23.

insensatus unsinnig Gal. 3,1.

inserere 1. insliezzen Rom. 11,17;

2. insliezzen Hnd pfropfen Rom.
11,19; 20; 23; 3. inpfropfen Rom.
11,24; 4. mischen n. Cor. 10,12.

insinuare raten Laod. 4.

insipiens 1. unwise und torecht

Rom. 1,21; 2. unwise Rom. 1,14;

10,19.

insipientia unwisheit IL Cor. 11,1;

IL Tim. 3,9.

insolubilis unloslich Heb. 7,16.

inspirare inplasen IL Tim. 3,16.

instantia stetikeit Eph. 6,18.

instare 1. besten Col. 4,2; 2. ufsten

IL Tim. 3,1.

instaurare vernewen Eph. 1,10.

instituere 1. zusetzen Phil. 4,12; 2.

insetzen Heb. 11,7.

institutio schephing Heb. 4,8.

instruere underwisen Rom. 2,18;

H Tim. 3,15.

insuper uber daz IL Cor. 8,7.

integer gantz Laod. 15.

integritas unschuldekeit Tit, 2,7.

intellectus vernunft IL Cor. 10,5.

(P verstantnusse IL Tim. 2,7.)

(intellegentia - P verstantnusse PhiL

4,7.)

intellegere 1. versten Rom. 3,11;

L Cor. 2,14; Heb. 11,3; 2. ver-

nemen Rom. 15,21.

intendere 1. nachvolgen L Tim. 1,4;

2. biesten Tit 1,14.

inter 1. under I. Cor. 6,5; 2. zwischen

L Cor. 6,5.

intercedere furkommen Heb. 9,16.

interest mea do ist min underGaL 2,6.

interitus 1. verdampnusse Rom. 9,22;

L Cor. 5,5; 2. ewig verdurpnusse

L Thess. 5,3; 3. verdirpnusse

Heb. 8,13.

interminatus unzimlich L Tim. 1,4.

intermissio underlaz Rom. 1,9; L
Thess. 2,13; IL Tim. 1,8.

interpellare flehen Rom. 11,2.

interpres tolmetseh L Cor. 14,28.

interpretari 1. tolmetschen L Cor.

12,30; 14,27; 2. bedeuten oder
tolmetschen L Cor. 14,5; 3. be-

deuten L Cor. 14,13; 4. geheizzen

sin Heb. 7,2.

interpretatio 1. uzlegunge L Cor.

12,10; 2. bedeutunge L Cor. 14,26.

interrogare fragen Rom. 10,20;

L Cor. 9,3.

intolerantia untreglicheit IL Cor. 1,6.

intrare 1. gen Rom. 5,12; 2. ingen

Rom. 11,25; L Cor. 14,23; Heb.

9,25.

introductio infuerunge Heb. 7,19.

introire ingen Heb. 3,19; 9,24.

introitus 1. inganck L Thess. 2,1;

2. ingeunge Heb. 10,19.

intueri Fchawen Heb. 7,4.

intus inwendig IL Cor. 7,5.

inutilis unnutze Rom. 3,12.

invenire vinden IL Cor. 2,13; IL

Tim. 1,18.

inventor vinder Rom. 1,30.

investigabilis unervorschlich Eph. 8,8.

invicem 1. zwischen mir und iuch
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Rom. 1,12; 2. under einander

Rom. 14,13; L Cor. 7,5; 12,25;

in i. sich selber Rom. 1,27.

invidla hazz Rom. 1,29; Phil. 1,15.

invisibilis unsichtig Heb. 11,3; in-

visibilia unsichtigiu ding Rom. 1,20.

invitus ungern L Cor. 9,17.

invocare anrufen L Cor. 1,2.

ira zorn Rom. 1,18; Col. 3,8.

iracundia zorn Eph. 6,4.

iracundus zornig Tit 1,7.

ire gen L Cor. 10,27; Heb. 11,8.

irreprehensibilis unstraflich I. Tim.
3,2.-

irritus eitel L Tim. 5,12.

itaque 1. und Rom. 14,12; 2. dar-

umb Phil. 2,29.

iter weg Rom. 1,10.

iterum 1. aber II. Cor. 2,1; Heb. 4,7;

2. abersan Gal. 2,1. (P anderweide

R. Cor. 11,16; Phil. 4,4.)

iam iezunt Rom. 7,17; Eph. 4,14;

Heb. 10,17. (Pzehant I. Cor. 11,20.)

iucunditas frolichkeit Heb. 11,25.

iudaicus iudisch Tit 1,14.

iudicare 1. richten Rom. 2,1; I. Cor.

5,12; gerichten I. Cor. 6,5; 2. ur-

teilen Rom. 14,10; I. Cor. 2,15;

Heb. 10,30.

iudicium 1. gericht Rom. 5,16; I.

Tim. 3,6; 2. krieg I. Cor. 11,34.

iugum 1. ioch H. Cor. 6,14; Gal. 5,1

;

2. dienst I. Tim. 6,1.

iunctura zufugunge Eph. 4,16.

iungere binden L Cor. 7,10.

iunior lung I. Tim. 5,14.

iurare swern Heb. 3,18.

ius iurandum der gesworene swui*

Heb. 7,28.

iustificare 1. rehtvertigen Rom. 3,4;

I. Cor. 6,11; 2. gerehtmaehen
Rom. 4,5; Gal. 2,16.

iustificatio 1. gerehtmachunge Rom.
4,25; 5,16; 2. rehtmachunge Heb.
9,1.

iustitia gerechtikait Rom. 1,17; Gal.

3,6.

iustus gerecht Rom. 1,17; Phil. 4,8;

Heb. 11,4.

iuvencula iunge tohter I. Tim. 5,2.'

iuvenilis kintlich IL Tim. 2,22.

iuvenis 1. der iunge L Tim. 5,1;

2. iungeling Tit 2,6.

iuxta nach Heb. 11,18.

labia lefse Rom. 3,13; I. Cor. 14,21.

labor arbeit L Cor. 3,8; I. Thess. 2,9.

laborare arbeiten I. Cor. 15,10; Col.

1,29.

lac milch I. Cor. 3,2.

lacrima zeher II. Cor. 2,4; II. Tim.

1,4; Heb. 12,17.

laedere 1. slagen EL Cor. 7,2; 2. be-

truben Gal. 4,13.

laetari sich frawen Laod. 6.

laetificare erfrawen II. Cor. 2,2.

lana tuch Heb. 9,19.

languens siechend I. Tim. 6,4.

lapidare steinen Heb. 12,20.

lapideus steinern II. Cor. 3,3.

lapis stein Rom. 9,32; lapides pre-

tiosi edelgesteine I. Cor. 3,12.

laqueus strick Rom. 11,9; I. Cor. 7,35.

laudare loben I. Cor. 11,2.

laus lob Phil. 4,8.

lavacrum brunne Eph. 5,26.

lavare waschen I. Tim. 5,10.

lectio leccie II. Cor. 3,1 4; I. Tim. 4,13.

legatio sendunge II. Cor. 5,20; Eph.

6,20.

legere lesen Col. 4,16; Heb. 9,19.

legislatio zerbreitunge der ee Rom.
9,4; legisperitus der ee wizzent-

haft Tit 3,13.

levare ufheben I. Tim. 2,8.

levis licht D. Cor. 4,17.

levitas lichtvertikeit II. Cor. 1,17.

lex 1. ee Rom. 2,17; Heb. 7,16;

2. gesetz Heb. 7,28.

(libenter P gem II. Cor. 11,19; 12,9.)

liber buch Heb. 9,19.

liber 1. frie L Cor. 7,21; 2. frle

und ledig L Cor. 9,19.

liberare erlosen Rom. 6,18. (P

frien Gal. 5,1.)

liberatus ledig Rom. 7,3; L Cor.

7,39.

libertas friheit L Cor. 10,29.
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libertus frie I. Cor. 7,22.

libido wollust Col. 3,5.

licentia urlaup L Cor. 8,9.

licet 1. ez 1st zimlich L Cor. 6,12;

2. ez ist erlaubt I. Cor. 10,23;

3. ob Gal. 1,8.

ligneus hultzin 1L Tim. 2,20.

lignum holtz L Cor. 3,12.

lingua zunge Rom. 14,11; I. Cor.

Us krieg II. Tim. 2,23. (12,30.

litigare kriegen II. Tim. 2,24.

litigiosus kriegisch I. Tim. 3,3; Tit

3,2.

littera buchstabc Rom. 2,27; IL

Tim. 3,16.

locupletatus rich n. Cor. 9,11.

locus stat Rom. 15,23; Heb. 11,8.

longanimitas langebeitunge Rom. 2,4.

(P langmutikeit Col. 1,11.)

longe, a, von verren Heb. 11,13.

loqui 1. reden Rom. 7,1; II. Cor.

2,17; I. Tim. 5,13; 2. zusprechen

1. Cor. 3,1; I. Thess. 2,16.

lucrari gewinnen L Cor. 9,20.

lucrifacere 1. gewinnen L Cor. 9,19;

2. gewin machen PhiL 3,8.

lucrum gewinn Phil. 1,21.

luctum habere beweinen I. Cor. 5,2.

ludere schimpfen I. Cor. 10,7.

lugere beweinen II. Cor. 12,21.

lumbus lende Heb. 7,5.

lumen liecht Rom. 2,19.

luna mone I. Cor. 15,41.

lux lieht H. Cor. 6,15; 11,14.

luxuria unkuscheit Tit 1,6.

luxuriari unkuschen I. Tim. 5,11.

macellum *schuzzel I. Cor. 10,25.

macula vermailunge Eph. 5,27.

magis vilmer Heb. 11,25; multo m.
michels mer Rom. 5,15.

magister maister Rom. 2,20.

magnificare grozzen Phil. 1,20.

(magnitudo P grozheit Heb. 8,1.)

magnus grozz L Cor. 6,20; IL 11,5;
Heb. 13,20; 2. wit I. Cor. 16,9.

maior 1. der grozste Heb. 8,11; 2.

grozzer Heb. 11,26.

maledicere verfluchen L Tim. 4,10.

maledictio fluchunge Rom. 3,14.

maledicus ubelsprechend L Cor. 5,11.

malignitas bosheit Rom. 1,29.

malitia bosheit L Cor. 14,20; Eph.
4,31.

malus 1. ubel Rom. 13,4; 2. bose
Rom. 14,20; Phil. 3,2; n. Tim.

4,14; Heb. 3,12.

mandare gebieten Heb. 9,20.

mandatum gepot Rom. 7,8.

manducare ezzen Rom. 14,20; I. Cor.

9,4.

manere beliben Rom. 4,9; bliben

L Cor. 3,14; 16,7.

manifestare offenbaren Rom. 1,19;

IL Cor. 3,3; 5,10.

manifestus 1 . geotfenbart Rom. 1,19;

2. offenbar Rom. 2,28; I. Cor.

3,13; 3. often Rom. 2,28; mani-
feste 1. sicher I. Tim. 3,16; 2.

offenlich L Tim. 4,1.

mansuetudo senftmutikeit I. Cor. 4,21.

mansuetus senftmutig IL Tim. 2,24.

manufactus mit henden gemachet
IL Cor. 5,1; Heb. 9,24.

manus hant I. Cor. 12,15.

maranatha maranatha daz ist ein ab-

scheidunge von got L Cor. 16,22.

mare 1. mer Rom. 4,18; 9,27; Heb.
11,12; 29; 2. wazzer Heb. 11,12.

margarita edeles gestein I. Tim. 2,9.

masculus man Rom. 1,27; L Cor. 6,9.

massa 1 . leimen Rom. 9,21 ; 2. teig

L Cor. 5,6; Gal. 6,9.

mater muter Rom. 16,13.

matrimonio iungere 1. dera elichen

leben geben L Cor. 7,38; 2. m.
iungi dem elichen leben gepunden
sein L Cor. 7,10.

maxime allernieist. Phil. 4,22.

mediator mitteler Heb. 8,6.

medicus arzt Col. 4,14.

meditari betrachten L Tim. 4,15.

melius allerbest n. Tim. 1,18.

membrana brief IL Tim. 4,13.

membrum gelid Rom. 6,13; L Cor.

6,15.

meminisse gedechtig sein Heb. 11,16.

memor gedechtig L Cor. 11,2.
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memorari gedeclitig sein Heb. 8,12;

11,22.

meaioria gedechtnuss Rom. 15,15;

Phil. 1,3.

mendacium lugen Rom. 1,25.

mendax 1. lugcnhaft Rom. 3,4; Tit

1,12; 2. lugenhaftig II. Thess. 2,9.

mens sin Rom. 7,23; I. Cor. 14,14.

(P gemut Eph. 4,23.)

mensa tisch Rom. 11,9. (P tavel

oder tisch Heb. 9,2.)

mensis menet Heb. 11,23.

mensiira mazz IL Cor. 10,13; Eph.

4,16.

mentiri liugen Rom. 9,1; liegen

Col. 3,9.

merces Ion Rom. 4,4; 1. Cor. 3,14;

L Tim. 5,18.

mereri verdienen Heb. 10,29.

meretrbc hurre L Cor. 6,15; Heb.

11,31.

metere sniden L Cor. 9,11.

metiri mezzen II. Cor. 10,13.

metuere vorchten Heb. 11,7.

(miles P ritter n. Tim. 2,3.)

militare ritterscheften I. Cor. 9,7;

1. Tim. 1,18.

militia ritterschaft II. Cor. 10,4.

niina droung Eph. 6,9.

minimus der minste I. Cor. 6,2;

Eph. 3,8.

minister diener Rom. 13,4; 1. Cor. 3,5.

ministerium dienst Rom. 11,13;

Eph. 3,4.

ministrare dienen II. Cor. 8,19.

ministratio diensthaftikeit I. Cor. 12,5.

minorare minner werden II. Cor. 8,15.

minus minner II. Cor. 1 1,5 ; Heb. 8,1 1.

niirari sich wundern Gal. 1,6.

minim ein wunder U. Cor. 1L,14.

miseratio barmunge Heb. 10,28.

misereri sich erbarmen Rom. 11,32.

misericordia barmhertzikeit O. Cor.

1,3; misericordiam praestare barm-
hertzikeit verlihen Rom. 9,15.

misericors barmhertzig Eph. 4,32.

mittere sendenRom. 10,19; Eph. 6,22.

modestia 1. mezzikeit H. Cor. 10,1;

2. senftikeit U. Tim. 2,25.

modestus senftmutig L Tim. 3,3;

Tit 3,2.

modicus wenig II. Cor. 11,1; L Tim.

5,23.

modo nu I. Cor. 16,7; Gal. 4,20.

modus mazz II. Cor. 1,8.

moechari 1. unkuschen Rom. 2,22;

2. uiikusch tun Rom. 2,22.

moeror trurikeit Heb. 12,11.

moestus betrubt Phil. 2,26.

mollis weich I. Cor. 6,9.

momentaneum augenplick IL Cor.

4,17.

momentum stunde L Thess. 5,1.

monere manen Rom. 15,14.

mons berg Heb. 12,20.

mori sterben Rom. 7,3; I. Cor. 15,32.

mors tot Rom. 9,15; I. Cor. 3,22.

mortalis totlich Rom. 6,12.

uiortificare toten Rom. 7,4; Col. 3,5.

mortificatio totunge II. Cor. 4,10.

inortuus tot Gal. 1,1; Phil. 3,11.

mos site I. Cor. 15,33.

mox zehant Phil. 2,23.

mulier 1. wip Rom. 7,2; I. Cor. 11,11;

1. Tim. 2,1 1 ; 2. frawe L Cor. 7,39;

11,6.

muliercula wiblech TL Tim. 3,6.

multiformis manicveltige forme Eph.

3,10.

multiplicare gemercn L Thess. 3,12.

(P manicvaltigen 1L Cor. 9,10.)

multitudo menige Heb. 11,12.

multus 1. vil I. Cor. 16,9; H. 7,4;

2. grozz II. Cor. 7,4; (P manig
n. Cor. 11,18.) multa vile ding
II. Cor. 8,22; multo magis michels

raer I. Cor. 12,22.

mundare reinen II. Cor. 7,1.

mundus werlt Rom. 3,6; Col. 1,6.

mundus rein Rom. 14,20.

munitiones gebuwe Q. Cor. 10,4.

munus gab Heb. 11,4.

murmurare murmeln I. Cor. 10,10.

mums mure Heb. 11,30.

niutare wandeln Rom. 1,23.

mutus taub L Cor. 12,2.

mvsterium heimlicheit Rom. 11,25;

*L Cor. 14,3; Eph. 6,19.
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nam wann II. Cor. 11,4; Phil. 2,27;

L Thess. 2,1.

nainque wann Heb. 5,1.

natura natur Rom. 1,26; Eph. 2,3.

naturalis naturlieh Rom. 1,26.

natus geboren Heb. 11,23.

naufragare undergen 1. Tim. 1,19.

necessarius 1. nutze I. Cor. 12,21;

2. notdurftig I. Cor. 12,22; Phil.

. 2,25; necessarium notdurft II. Cor.

9,5 ; nccessariora allernotdurftigest

1. Cor. 12,22.

neccssitas 1. notdurft Rom. 13,5;

L Cor. 7,37; 2. not I. Cor. 9,16;

3. notdurftikeit II. Cor. 12,10.

negare vcrlaugnen I. Tim. 5,8; Heb.

11,24.

neglegere 1. versumen I. Tim. 4,14;

2. lazzen Heb. 8,9.

ncgotium 1. ding odor saclie Rom.
16,2; 2. sache I. Cor. 6,1; 3. ding

11. Cor. 7,1 1 ; 4. ampt oder saclie

L Thess. 4,11.

nemo niemant I. Cor. 3,21; Tit. 3,2.

neomenia anruffunge dez monden
Col. 2,16.

neophytus newe an dem gelauben

I. Tim. 3,6.

nepos neve I. Tim. 5,4.

nequando ob icht etwann II. Tim. 2,25.

nequaquam nimmermer Rom. 3,9.

nequitia schalkait Rom. 1,29; Eph.

4,14.

nescire niht wizzen Rom. 6,16; L
Cor. 3,16.

nexus, per, zugesetzet Col. 2,19.

nimius grozz Eph. 2,4.

nisi 1. sunder Rom. 14,14; 2. dann
L Cor. 1,14.

nobiiis edel Rom. 16,7.

nocere schaden Phllem. 18.

nomen nam Rom. 2,24; namen L
Cor. 1,2; IL Thess. 1,12.

nominare nennen Rom. 15,20; IL

Tim. 2,19.

non nein II. Cor. 1,17.

nondum dannoch nicht Rom. 9,11;

I. Cor. 3,2.

nonne noch michels mer Rom. 2,26.

notare mercken II. Thess. 3,14.

notitia bekantnuss Rom. 1,28; IL

Cor. 2,14.

notus 1. kiint und oflVn Rom. 1,19;

2. kunt II. Cor. 8,1. (P bekant

Gal. 1,11.)

novisse 1. erkennen Rom. 2,18;

2. kennen Tit. 1,16.

novitas die newe Rom. 7,6; I. Tim.

6,20.

novus niwe II. Cor. 5,17; Col. 3,10;
novissimus der letzte I. Cor. 15,45;

L Tim. 4,1.

nox nacht L Thess. 2,9.

nubere prauten I. Cor. 7,9; bruten

1. Tim. 4,3.

nubes wolke Heb. 12,1.

nudus blozz II. Cor. 5,3.

nullus 1. niemant L Cor. 12,24;

2. kain Phil. 4,15.

numerus zal Rom. 9,27.

numquid nummerdumb Rom. 3,3;

L Cor. 1,13.

nunc 1. iezunt Rom. 7,17; 2. nu
Rom. 11,31; Eph. 2,2.

nunquam nimmer I. Cor. 2,8; IL

Tim. 3,7.

nuntiare kundigen Heb. 4,2.

nutrire 1. Ziehen L Cor. 11,14;

2. spisen Eph. 5,29.

Obdurare verstopfen Heb. 3,8.

obedientia 1. gehorsarakeit Rom. 15,

18; II. Cor. 7,15; 2. gehorsam
Rom. 16,19.

obedire 1. gehorsam sein Rom. 6,12;

Eph. 6,1; Heb. 11,8; 13,17; 2.

gehorsam tun Rom. 6,16; obe-

diens gehorsam Rom. 1,30.

obeditio gehorsamchait Rom. 6,16.

obiurgatio straffunge IL Cor. 2,6.

oblatio 1. opfer Rom. 15,16; Heb.

10,10; 2. frummunge Heb. 10,18.

oblivisci vergezzen I. Cor. 6,11.

obscurare 1. verwandeln in vinster-

nusse Rom. 1,21; 2. obscnrari

finster werden Rom. 11,10.

obsecrare 1. bitten Rom. 1,10;

IL Cor. 2,8; Gal. 4,12; 2.
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flehen Rom. 15,30; I. Cor. 1,10;

H. 5,20.

obsecratio 1. flehunge Rom. 10,1;

2. bitunge H. Cor. 9,14; Eph. 6,18.

obsequium dienst Rom. 9,4; H. Cor.

10,5.

observare 1. behalden Rom. 2,25;

Gal. 4,10; 2. mercken Rom. 1(5,17.

observatio behaltunge 1. Cor. 7,19.

obtemperare sieh glichen Heb. 5,9.

(P gehorsam sein Heb. 12,9.)

obtusus beschorn II. Cor. 8,14.

obviare begegnen Heb. 7,1.

occasio ursache Rora. 7,8; Phil. 1,18;

IL Cor. 11,12.

occidere toten Rom. 11,3.

occulta heimlicheit I. Cor. 14,25;

Eph. 5,12. (P taugenheit Rom.
2,16.)

occultare verbergen Heb. 11,23.

occupatus bekummert Phil. 4,10.

occurrere engegenen Phil. 3,11.

oculus auge L Cor. 12,17*

odibilis 1. hazzig Tit 3,3; 2. o. deo

gotes hazzer Rom. 1,30.

odio habere hazzen Rom. 9,13; Eph.

5,29.

odisse hazzen Tit 3,8.

odor ruch IL Cor. 2,14; Phil. 4,18.

odoratus riechen L Cor. 12,17.

offendere 1. sunden Rom. 9,32;

2. schenden Rom. 11,11; 14,21.

offendiculum 1. vallen Rom. 14,13;

2. sorgreltikeit Rom. 14,20; 3.

schande Rom. 16,17; 4. schen-

dunge I. Cor. 9,12.

.

offensio 1. geschantnuss Rom. 9,32;

2. schendunge Rom. 9,33; 3. Ias-

terberunge L Cor. 10,32.

offerre 1. bringen Heb. 5,1 ; 2. opfern

Heb. 5,3; 9,25; 11,4; 3. uzgiezzen

Heb. 5,7.

officium ampt II. Cor. 9,12.

oleaster 1. wilder unfruchtper ol-

baum Rom. 11,17; 2. naturlicher

olbaura Rom. 11,24.

oliva olbaum Rom. 11,17.

omnia alle ding I. Cor. 6,12; II. 8,7;

Phfl. 4,12.

omnino 1. allenthalben I. Cor. 5,1;

2. zumal L Cor. 6,7.

omnipotens allmehtig II. Cor. 6,18.

omnia ieglicher Rom. 14,11.

onerare beswern IL Cor. 2,5; IL

Tim. 3,6.

onerosus swere IL Cor. 11,9.

onus swerekeit II. Cor. 11,9.

opera werck I. Cor. 12,21; operam
dare sache geben L Thess. 4,11.

operari 1. wircken Rom. 2,9; wurchen
Rom. 7,5; L Cor. 5,3; CoL 1,29

2. gebern Rom. 4,15.

operarius arbeiter IL Cor. 11,13

Phil. 3,2.

operatio wurchunge I. Cor. 12,6

Col. 1,29.

opertus bedackt IL Cor. 4,3.

opitulatio helfunge IL Cor. 12,28.

oportet 1. me ich muz Col. 4,4;

2. te du sullest I. Tim. 3,15;

3. ez ist nutz L Tim. 5,13; 4. ez

ist notdurft II. Tim. 2,24; 5. ez

sol sie Tit 1,11.

oppositio zulegunge I. Tim. 6,20.

optare begem und wunschen Rom.
9,3.

opus werck Rom. 11,6; IL Cor. 11,15.

orare 1. beten Rom. 8,26; L Cor.

11,13; IL 13,9; Col. 1,3; 2. an-

beten n. Cor. 13,7.

oratio 1. gepet Rom 1,10; Eph. 6,

18; Col. 4,2; 2. betunge L Tim.

5,5.

(orbis P umbkreiz Rom. 10,18.)

ordinare ordnen Rom. 13,1; L Cor.

16,1.

ordo ordenunge Heb. 5,6; 7,11.

origo anvang Heb. 9,26.

oriri 1. wachsen L Tim. 6,4; 2.

einen ursprung haben Heb. 7,14;

3. uzgen Heb. 11,12.

ornare wol zierend sein Tit 2,10;

ornatus 1. zierlich L Tim. 2,9;

2. geziert L Tim. 8,2.

os munt IL Cor. 13,1; CoL 3,8; L
Thess. 2,17.

osculum kuss Rom. 16,16; L Thess.

5,26.
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ossa gepain Eph. 5,30; gebein Heb.

11,22.

ostendere 1. bewisen Rom. 9,17;

IL Cor. 8,24; IL Tim. 4,14; 2.

wisen L Cor. 4,9.

ostensio bewisunge L Cor. 2,4.

ostium tur Col. 4,3; 1. Cor. 16,19.

otiosus muzzig L Tim. 6,13.

ovis schoff Heb. 13,20.

pacatus fridelich Heb. 12,11.

pacificare fridlich machen Col. 1,20.

paedagogus zuchtmeister I. Cor. 4,15.

palam offenlich Rom. 10,20; offen-

leich Col. 2,15.

panis brot L Cor. 10,16.

parabola glichnuss Heb. 11,19.

parare 1. bereiten I. Cor. 14,8; 2.

machen Heb. 11,16; paratus be-

reit IL Cor. 9,2; U. Tim. 2,21.

(parce P wenig IL Cor. 9,6.)

parcere 1. vertragen Rom. 11,21;

n. Cor. 13,2; 2. ubersehen n.

Cor. 1,23.

parentes friunde Rom. 1,30; IL Cor.

12,14; Heb. 11,23.

pare teil Gal. 1,21; Col. 2,16.

participare tailhaftig sein I. Cor.

10,30.

participatio teilunge I. Cor. 10,16;

H. 6,14.

parturire gepern Gal. 4,19.

parvulus clein I. Cor. 3,1.

pascere spisen I. Cor. 9,7.

pascha ostein Heb. 11,28.

passio 1. lidunge Rom. 1,26; 2.

liden Rom. 7,5; 3. raarter IL Cor.

1,5; 7; Phil. 3,10; 4. pin IL Cor.

1,6.

pastor hirte Heb. 13,20.

patefacere offenbaren Rom. 16,26.

patere offen sein n. Cor. 6,11;

patens offenbar Rom. 3,13.

pati 1. lazzen L Cor. 10,13; 2. liden

H. Cor. 11,4; L Thess. 3,4; Gal.

3,4; Heb. 9,26; 3. gemartert

werden L Thess. 2,2; patiens ge-

dultig H. Tim. 2,24.

patientia 1. gedultikeit Rom. 8,25;

2. gedult Rom. 9,22; IL Thess.

1,4; Heb. 12,1.

patria vaterlant Heb. 11,14.

pauci wenige Heb. 12,10.

pauper arm Rom. 15,26.

paupertas armut n. Cor. 8,2.

pax fride Rom. 1,7; Heb. 11,31.

peccare sunden Rom. 5,12; Heb.

10,26.

pcccator sunder Rom. 3,7; Gal. 2,15.

peccatum sunde Rom. 6,14; 14,28;

Eph. 2,1.

pecora tier L Cor. 15,39.

peius daz poste IL Tim. 3,13.

pendere hangen Gal. 3,13.

penes bei Rom. 14,22.

penetrare durchdringen IL Tim. 3,6.

pentecoste pfingsten L Cor. 6,18.

penula penula IL Tim. 4,13.

penuria 1. manglunge Phil. 4,11;

2. kummer PhiL 4,12.

per 1. mit Rom. 2,27; 16,18; 2.

durch-willen Rom. 5,12; S.durch-

wegen Rom. 5,17; 4. durch Col.

1,1. (P ubermites Col. 2,8; Heb.

11,33.).

percipere 1. vernemen L Cor. 2,14;

2. enpfahen I. Cor. 9,10; L Tim.

4,3; 3. nemen oder enpfahen
L Tim. 4,4.

percussor slaher I. Tim. 3,3; Tit

1,7.

percutere slahen L Cor. 8,12.

perdere verliesen Rom. 14,15; L
Cor. 1,19.

perditio verliesunge Phil. 1,28; Heb.

10,39.

peregrinari sieh enpfremden IL Cor.

5,6.

peregrinatio pilgreimschaft IL Cor.

8,19.

peregrinus pilgreim Heb. 11,13.

perfectus 1. volkomen L Cor. 1,10;

2. voleomlich CoL 4,12.

perferre tragen L Cor. 16,8.

perficere 1. •zunemen Rom. 7,18;

2. volbringen IL Cor. 8,6.

periclitari verderben L Cor. 15,30.

periculosus sorglich IL Tim. 3,1.
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periculum sorge IL Cor. 1,10.

perire verderben I. Cor. 1,18; Heb.
11,31.

permanere bliben Rom. 6,1; L Tim.

2,15; permanens veste Laod. 3.

permittere verhengen L Cor. 16,7;

L Tim. 2,12.

perpauci durchwenige Heb. 13,22.

perpetuum, in, in ewikeit Heb. 7,3.

persecutio 1. anvechtunge EL Cor.

12,10; 2. echtunge Gal. 5,11; 3.

durchechtunge Q. Thess. 1,4.

persecutor anvechter L Tim. 1,13.

perseqni 1. anvechten GaL 1,23;

Phil. 3,6; L Thess. 2,15; 2. nach-

volgen Phfl. 3,14.

perseverans stete Laod. 3.

(persona P person Rom. 2,11.)

persuabilis ratgeblich L Cor. 2,4.

persuasio rat Gal. 5,8.

pertinere ad rem zu dem dinge ge-

horen Phllem. 8.

pertingere 1. kommen IL Cor. 10,13;
2. reichen n. Cor. 10,14.

pertransire durchgen Rom. 5,12; L
Cor. 16,5.

pervenire 1. kommen Rom. 9,31;
Col. 1,6; 2. zukommen II. Tim. 3,7.

pervigilare durchwachen Heb. 13,17.

pes fuz Rom. 3,15; L Cor. 12,15.

petere biten L Cor. 1,22.

petra stein Rom. 9,33.

pietas mildekelt L Tim. 4,8.

piger trege Tit 1,12.

pignus plant IL Cor. 1,22; Eph.

M4.
pinguedo veistekeit Rom. 11,17.

piscis vlsch L Cor. 15,39.

(plus P gut IL Tim. 3,12.)

placere 1. wolgevallen Rom. 14,18;

15,2; 2. gevallen Gal. 1,10;' 3.

behagUch seln Gal. 6,1 2 ; Heb. 1 3,21.

plantare pflantzen I. Cor. 3,6; 9,7.

plebs volk Rom. 9,25.

plenitudo 1. volkomkeit Rom. 11,25;
D. Cor. 8,20; Heb. 10,22; 2. voll-

heit L Cor. 10,26; 3. vollenheit

Col. 1,19. (P 1. fulle Rom. 13,

10; 2. erfullunge Eph. 4,13.)

plenus voll Rom. 1,29; Col. 4,12;

plenlssime volkumclich Rom. 4,21.

plurima hostia vilmer opfers Heb.

11,4.

poenas dare pin geben Q. Thess.

1,9.

poenitentia puzz Rom. 2,4; IL Cor.

7,9; H. Tim. 2,25.

poenitere ruwen IL Cor. 7,8; Heb.

7,21.

pollicitatio gelubtnuss Gal. 3,14;

Heb. 4,1.

polluere verunreinen L Cor. 8,7.

pondus 1. beswerunge IL Cor. 4,17;

2. burden Heb. 12,1.

ponere 1. setzen Rom. 4,17; L Cor.

12,28; 2. legen Rom. 14,13; L
Cor. 3,10; H. 3,13.

pontlfex byscholf Heb. 5,1; 9,25.

populus volck Rom. 11,1; Heb. 11,25.

porro und sicher L Cor. 7,35.

portare 1. tragen Rom. 11,18; L
Cor. 6,20; Heb. 12,20; 2. dulden

Gal. 5,10.

possldere besltzen L Cor. 6,10.

postea 1. darnach Heb. 12,11; 2.

hlnnach Heb. 12,17.

postquam nachdem daz Heb. 10,15.

postulare 1. vodern Rom. 8,26; 2.

elschen Rom. 8,27.

potare trencken L Cor. 12,13.

potens 1. gewaldig Rom. 11,23; L
Tim. 6,15; Heb. 11,19; 2. creftlg

n. Cor, 13,3; 9. (P mugend Heb.

2,18.)

potentia gewalt Rom. 9,22.

potestas gewalt Rom. 9,21; Eph.

2,2; postestates 1. die postestates

Rom. 13,1; Col. 2,15; 2. die ge-

waltigen Eph. 3,10; Tit 3,1.

potius 1. vilmer Rom. 1,25; 2.

muglicher I. Cor. 9,12.

potus tranck Rom. 14,17; Col. 2,16.

praebere 1. exemplum ein exempel

geben Tit 2,7; 2. facultatem

zucht bewisen L Cor. 7,35.

praecedens 1. vergangen Rpm. 15,

23; 2. vorgent L Tim. 1,18; Heb.

7,18; 3. vorvolgent L Tim. 5,24.
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praecellere vorgen Rom. 3,9.

praeceptum gepot Rom. 16,26; L
Tim. 1,18.

praecipere gepieten L Tim. 4,11;

L Cor. 11,17; L Thess. 4,11.

praecipuus allererster Heb. 7,4.

praedestinare 1. vorbekennen L Cor.

2,7; 2. vorsehen Eph. 1,11.

praedicare predigen Rom. 2,21; H.

Cor. 11,4.

praedicatio predigunge L Cor. 1,21;

Tit 1,3.

praedicere 1. vorsagen Rom. 9,29;

L Thess. 3,4; 2. vorsprechen GaL
1,9.

praeesse vorwesen L 11m. 3,5.

praefinitio vorendung Eph. 3,11.

praeiudicium schaden L Tim. 5,21.

praemittere vorsenden Tit 3,13.

praenuntiare vorkundigen GaL 3,8.

praeparare beraiten Rom. 9,23.

praepositus 1. probst Heb. 13,17;

2. obrister Heb. 13,24.

praeputium *1. absnidunge dins ge-

HdesRom. 2,25; 26; 2. absnidange

Rom. 2,27; 3,30; 3. vorhaublein

L Cor. 7,18; Gal. 5,6; CoL 3,11.

praescire vorwizzen Rom. 11,2.

praescribere furschriben GaL 3,1.

praesens gegenwurtig L Cor. 5,3.

praesentia gegenwurtikeit L Cor.

3,22.

praestare 1. verlihen Rom. 9,15; L
Tim. 6,17; Heb. 4,8; 2. geben
CoL 4,1.

praesto esse gegenwurtig sein Heb.

10,11; p. altari esse der altar-

diener sein Heb. 7,13.

praeter on Rom. 16,17; L Cor. 3,

11; an Heb. 11,11.

praeterire furgen Rom. 15,24; prae-

teritus vorder n. Cor. 9,2.

praetorium vorhaus Phil. 1,13.

praevaricatio ubertretunge Rom. 2,

23; 5,14; L Tim. 2,14.

praevaricator ubertreter Rom. 2,25;
Gal. 2,18.

praevenire vorkommen IL Cor. 9,5.

preces gebet Heb. 5,7.

presbyter priesterL Tim. 5, 1 7; Tit 1 ,5.

pressura 1. liden IL Cor. 1,4; 2.

verdruckunge Phil. 1,17.

pretiosus edel L Cor. 3,12; L Tim.

2,9.

pretium 1. gut L Cor. 6,20; 2. hires

gut L Cor. 7,23.

(primatus P vorteil Col. 1,18.)

primitiae die aller vordersten IL

Thess. 2,13.

primitivus der aller erste Rom. 16,

5; Heb. 11,28; primitiva erst-

gepurt Heb. 12,16.

primum zu dem ersten Rom. 1,8;

zum ersten Rom. 2,9.

princeps hirst Rom. 13,3; Eph. 3,10;

Tit 3,1.

principatus herschaft L Cor. 15,24.

principium anvang PhiL 4,15.

prius zum ersten Heb. 8,7.

privare berauben L Tim. 6,5.

pro 1. umb Rom. .1,8; 2. fur Rom.
14,15; CoL 1,7.

probare 1. bewern Rom. 14,18;

L Cor. 3,13; Eph. 5,10; Heb.

3,10; 2. versuchen Rom. 15,26;

IL Cor. 8,22; L Tim. 3,10; 3.

loben IL Cor. 10,18. (P prufen

Heb. 11,39.)

probatio bewerunge IL Cor. 9,13.

procedere gen CoL 3,8.

procella bulge des wazzers Heb.
12,18.

procreare filios kinder machen L
Tim. 5,14.

prodesse 1. frummen Rom. 2,25;

Heb. 4,2; 2. gefrummen L Cor.

14,6.

prodigium wunder Rom. 15,19; IL

Cor. 12,12; IL Thess. 2,9.

proditor verrater IL Tim.. 3,4.

profanus 1. unrein L Tim. 6,20; 2.

vermailt IL Tim. 2,16; Heb. 12,18.

profectio vart Heb. 11,22.

profectus 1. nutz PhiL 1,12; Laod.

5; 2. frummen Phil. 1,25.

proficere 1. frummen IL Tim. 2,16;
2. zunemen IL Tim. 3,9.

proferre bringen Heb. 6,8.
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proficisci 1. Ziehen Rom. 15,24; IL

Cor. 8,17; PhU. 4,15; 2. gen Rom.
15,25; 28; Heb. 3,16; 3. varen

IL Cor. 2,13.

profundus tie! L Cor. 2,10.

progenitor vorgeperer IL Tim. 1,3.

prohibere 1. hindern Rom. 1,13; 2.

wern L Cor. 14,39; L Thess. 2,

16; 3. verbieten L Tim. 4,3.

(promerere P furlonen oder fur-

dienen Heb. 13,16.)

promissio gelubtnusse Rom. 4,14;

IL Cor. 7,1. (P gelubde GaL
. 3,16.)

promittere geluben Rom. 4,21; L
Tim. 2,10.

promptus beraytt Rom. 1,15; IL Cor.

8,11; 10,6.

pronuntiare verkunden L Cor. 14,25.

prope nahe Rom. 10,8; Heb. 8,13.

propheta 1. prophet L Cor. 12,28;

Heb. 11,32; 2. ein wissage L Cor.

14,37.

prophetare wissagen L Cor. 11,4.

prophetia 1. wissagunge L Cor. 12,

10; 14,6; 2. prophecie L Cor.

14,22; L Tim. 4,14.

propitius gnedig Heb. 8,12.

proponere fursatzen Rom. 1,13; Heb.

12,2.

propositum fursatz Rom. 4,5; Eph.

1,11.

proprius eigen L Cor. 3,8; IL 5,10.

propter 1. durch Rom. 4,24; GaL
2,4; Col. 1,5; 2. durch — willen

' Rom. 14,15; CoL 3,6; propter

quod darumb Rom. 1,24; 2,1.

propterea darumb Rom. 1,26; L
Thess. 3,5.

prosper geluclich Rom. 1,10. -

prosternere legen Heb. 3,17.

protervus freveler IL Tim. 3,4.

prout als L Cor. 12,2; Eph. 3,4.

provenire bekummen PhiL 1,19.

proventus zuhilf L Cor. 10,13.

providere 1. sich versehen IL Cor.

8,21; 2. vorsehen Heb. 11,40.

provocare reizzen Rom. 11,14; IL

Cor. 9,2; Eph. 6,4.

provocatio reizzunge Heb. 10,24.

proximare nahen Heb. 7,19.

proximus der nechste Rom. 15,2.

prudens 1. klug I. Cor. 1,19; 2.

wise L Cor. 10,15; 3. witzig

L Tim. 3,2; Tit 2,5.

prudentia 1. klucheit L Cor. 1,19;

Eph. 1,9; 2. witzikeit Eph. 3,4;

Tit 2,4.

psallere singen L Cor. 14,15.

psalmus psalme L Cor. 14,26.

pseudoapostolus valscher zwelfpot

IL Cor. 11,13.

pudicus l.kuschPhil. 4,8; 2. schamig
L Tim. 3,2; Tit 2,1.

puer kint L Cor. 14,20.

pugna 1. vechten IL Cor. 7,5; 2.

krieg L Tim. 6,4; 3. vechtunge

Tit 3,9.

pugnare vechten L Cor. 15,32.

purus luter L Tim. 3,9; EL 2,22.

putare wenen L Cor. 4,9; Heb. 10,29.

(P achten IL Cor. 11,16.)

quadrupedes vierfuzzige tyer Rom.
1,23.

quaerere 1. fragen Rom. 9,19; 2.

suchen Rom. 10,3; IL Cor. 12,14;

Gal. 1,10; Phil. 4,17.

quaestio 1. fragunge L Tim. 6,4;

2. frag IL Tim. 2,23; 3. rede

Tit 3,9.

quaestus geniezze L Tim. 6,5.

quamquam 1. allein PhiL 3,4; 2. und
ob Heb. 12,17.

quando do Heb. 7,10.

quanto magis noch michels mer
Rom. 11,24; L Cor. 6,3.

quanto tempore so lange zit L Cor.

7,39.

quapropter und darumb L Cor. 8,13;
Heb. 3,7.

quemadmodum 1. also in glicher

wise Rom. 11,2; 2. in solicher

wise als IL Cor. 9,3; Heb. 4,8;

3. glicher wise als Heb. 3,15;

4. in aller mazze als Heb. 4,2.

querela 1. klaffen PhiL 3,6; 2. straf-

funge L Thess. 2,10; 3. wider-
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reden L Thess. 3,13. (P dag
h Thess. 5,23.)

quidem 1. alein Rom. 3,30; 2. aber

Rom. 11,28; I. Cor. 6,3; 11,7;

3. wann Rom. 14,20; 4. und
L Cor. 1,12; 5. zwar L Cor. 12,28;

Heb. 7,5. (P 1. zwar Rom. 8,17;

2. gewislich Rom. 10,18.)

quietus ruig L Thess. 4,11.

quoniam 1. *und Rom. 1,32; 2. wann
Rom. 2,4; Phil. 1,16.

quoque aber Rom. 1,20.

quotidie alliu tage L Cor. 15,31;

alle tag Heb. 10,11.

Tadix wurtzel Rom. 11,16.

ramus ast Rom. 11,16.

rapax 1. frezzer L Cor. 5,10; 2.frez-

zend L Cor. 6,10.

ratio sache Phil. 4,15; rationem red-

dere 1. rede widergeben Rom.
14,12; 2. antwurt geben Heb.

13,17.

recipere 1. enpfahen Rom. 1,27;

IL Cor. 6,17; 2. nemen IL Cor.

11,4; L Tim. 5,19.

(recogitare P widergedencken Heb.

12,3.)

reconciliare versuenen L Cor. 7,11;

CoL 1,20.

reconciliatio versuenunge Rom. 5,11;

II. Cor. 5,18.

recondere besliezzen L Cor. 16,2.

recordari gedencken Heb. 10,17.

recordatio gedechtnuss IL Tim. 1,5.

rectus recht Heb. 12,13; recte mit
recht H. Cor. 11,4.

recumbere ruwen L Cor. 8,10.

recusare 1. verwerfen Heb. 12,25;
2. widerwerfen Heb. 12,25.

redorguere widerstrafen Eph. 5,11.

reddere widergeben Rom. 18,7; Heb.
12,11.

redemptio erlosung Eph. 1,14; 4,30.

(P widtrledigunge Heb. 9,12.)

redigere 1. widerfuren IL Cor. 10,5;

2. widerkeren Gal. 2,4; 3. redigi

sub potestate under der gewalt
sein L Cor. 6,12.

redimere erlosen GaL 3,18.

reducere widerfuren Rom. 15,15.

referre 1. sagen IL Cor. 6,10; 2.

bringen IL Cor. 7,7.

reficere spisen L Cor. 16,18;

Phflem. 20.

reflorere widerbluen PhiL 4,10.

refiigerare 1. *erhitzen Rom. 15,32;

2. *wermen IL Tim. 1,16.

regere regieren L Tim. 6,4.

regio lant Rom. 15,23; IL Cor. 11,10.

regnare richsenen Rom. 5,14; 6,12.

regnum rich Rom. 14,17; CoL 4,11.

regula regellL Cor. 10,13; PhiL 3,16.

religio geistlicheit CoL 2,18.

relinquere lazzen Rom. 1,27; 9,29;

IL Tim. 4,13.

reliqui die andern Rom. 9,27.

reliquiae die stuck des heiligtums

Rom. 11,5.

remanere bliben L Thess. 3,1;

L Tim. 1,3

(rememorari P widerdencken Heb.

10,32.)

reminisci gedencken IL Cor. 7,15.

remissio vergebunge IL Cor. 8,13;

Heb. 9,22.

remissus milde Heb. 12,12.

remittere vergeben Rom. 4,7; Eph.

6,9.

remuneratio widerlon IL Cor. 6,13;

Heb. 11,26.

remunerator widergaber Heb. 11,6.

renovare vernewen IL Cor. 4,16;

verniwen Col. 8,10.

repellere 1. von sich treiben Rom.
11,1; 2. vertreiben L Tim. 1,19.

repentine zehant L Thess. 5,3.

replere erfullen Rom. 1,29; PhiL 4,18.

reponere setzen CoL 1,6.

reprehensibilis straffenlich Gal. 2,11.

reprobare widerwerfen L Cor. 1,19;

Heb. 12,17.

reprobatio widerrede Heb.. 7,18.

reprobus 1. widerwartig Rom. 1,28;

2. widersprecher IL Cor. 13,6;

3. widerreder Tit 1,16; 4. un-

ertig Heb. 6,8.

repromissio 1. widergelubtnuss Rom.
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4,20; 2. gelubtnuss Heb. 7,6;

11,9; 3. *widerlosung Heb. 8,6;

11,13; 17.

repromittere 1. geloben Heb. 11,11;

2. widergeluben Heb. 12,26.

repugnare widersein Rom. 7,23.

reputare 1. achten Rom. 2,26; 2.

zusachen Rom. 4,23; H. Cor.

5,19.

requies rue Heb. 8,18; 4,3.

requiescere ruwen Rom. 2,17.

requirere 1. suchen Rom. 8,11;

2. vodern Phil. 4,17.

res 1. ding Eph. 3,1; Philem. 8;

Heb. 11,1; 2. sache Tit 1,5.

resipiscere ablazzen II. Tim. 2,26.

resistere 1. widersten Rom. 9,19;

Q. Tim. 4,15; 2. sich widersetzen

n. Tim. 8,8.

respondere antwurten Rom. 9,20.

responsum antwurt Heb. 11,7.

respuere verwerfen Gal. 4,14.

restituere widergeben Heb. 13,19.

resurgere 1. ufersten Rom. 4,25;

2. ufsten L Cor. 15,29.

resurrectio 1. urstend L Cor. 15,42;

n. Tim. 2,18; 2. urstendunge

Phil. 3,10.

resuscitare wideruferwecken IL Tim.

1,6.

retinere behalten Heb. 3,14.

retractus widerzug Laod. 12.

retribuere widergeben H Thess. 1,6;

Heb. 10,30.

retributio widergebunge Rom. 11,9.

retro 1. hinden Phil. 3,13; 2. hin-

der L Tim. 5,15.

revelare 1. offenbaren Rom. 1,17;

L Cor. 3,13; Phil. 3,15; 2. en-

tecken Eph. 3,5.

revelatio offenbarunge Rom. 2,5;

16,25.

reverentia 1. ere L Cor. 15,34; 2.

ersamkeit Heb. 5,7.

reverti widerkeren L Cor. 7,5; Heb.

11,15.

reviviscere wider lebentig werden
Rom. 7,9.

revocare widerrufen Rom. 10,7.

rex kunig Heb. 7,1; 11,23; 27.

rigare tungen L Cor. 3,6.

rogare 1. biten Rom. 16,17; L Cor.

4,16; IL 9,5; 2. flehen L Cor.

16,12.

ruber rot Heb. 11,29.

ruga unreinikeit Eph. 5,27.

rursus furbaz GaL 5,3; Heb.

4,5.

Sabbatismus suntag Heb. 4,9.

sacer heilig IL Tim. 3,15.

sacerdos priester Heb. 7,1.

sacerdotium priesterschaft Heb.

7,11.

sacramentum 1. heimlicheit Eph.

1,9; 3,3; 2. sacrament L Tim.
8,16.

sacrarium die heilige Mrche L Cor.

9,13.

sacrificare opfern I. Cor. 8,1.

sacrificium opfer Heb. 5,1.

sacrilegium raup der kirchen Rom.
2,22.

saecularis werltlich L Cor. 6,4;

Heb. 9,1.

saeculum 1. werlt L Cor. 3,18; Eph.

1,21; 2. leben Eph. 2,2; in sae-

cula von ewen zu ewen Rom. 1,

25; 9,5; in saecula saeculorum

von werlt zu werlt Rom. 16,27;
Phil. 4,20.

saepe oft Rom. 1,13; IL Tim. 1,16.

sal saltz Col. 4,6.

salus 1. hayl und salichait Rom.
1,16; 2. heil Rom. 10,1; 3. se-

likeit n. Cor. 1,6; 4. behaltnusse

IL Cor. 7,10; 5. behaltunge Eph.

1,13; PhiL 1,28.

salutare gruzzen Rom. 16,3; PhiL

4,22; Col. 4,12.

salutatio 1. gruz L Cor. 16,21; Col.

4,18; 2. gruzzunge IL Thess. 3,

17.

salvator 1. hailer Eph. 5,23; 2.

heiland I. Tim. 1,1; 4,10. (P be-

halter Tit 2,11.)

salvatus behalten Eph. 2,5.

salvus 1. gesunt Rom. 8,24; Heb.
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5,7; 2. heil Rom. 9,27; 3. selig

Rom. 10,9; 4. behalten Rom. 11,5;

1. Cor. 1,18; I. Thess. 2,16.

sanari gesunt werden Heb. 12,13.

sanctificare 1. heilig machen Rom.
15,16; 2. heiligen I. Cor. 6,11.

sanctificatio 1. heiligmachunge TL

Cor. 7,1 ; 2. heiligunge II. Thess.

2,13; 3. heillkeit I. Tim. 2,15.

sanctimonia heiligunge Heb. 12,14.

sanctitas heilikeit I. Thess. 3,13.

sanctus heilig Rom. 1,7; Heb. 8,6;

sancta heilikeit Heb. 9,24.

sanguis blut Rom. 3,15; Heb. 9,19;

sanitas gesuntheit I. Cor. 12,9. [1 1,28.

sanus 1. gut I. Tim. 6,3; Tit 1,9;

2,1; 8; 2. gesunt Tit. 1,13.

sapere smacken Rom. 11,20; smecken
Gal. 5,10; I. Tim. 6,17.

sapiens wise Rom. 11,25; I. Cor. 1,25.

sapientia wisheit I. Cor. 1,17; 2,5.

satiare fullen Phil. 4,12.

saturare saeten I. Cor. 4,8.

saturitas saetikeit Col. 2,23.

scabellum fuzschamel Heb. 1,13.

scandalizare 1. lestern Rom. 14,21;

2. ergern L Cor. 8,13.

scandalum 1. laster Rom. 9,33; 2.

schande Rom. 11,9; Gal. 5,11;

3. schara Rom. 14,13.

scelestus mit sunden besweret IL

Tim. 3,2.

schisma 1. zwiunge oder abschei-

dunge L Cor. 1,10; 2. krieg L
Cor. 12,25.

scientia 1. kunst Rom. 2,20; I. Cor.

12,8; n. 4,6; 2. wisheit Rom.
10,2; L Cor. 8,1.

scire 1. konnen oder wizzen I.

Cor. 2,2; 2. wizzen I. Cor. 14,9;

II. 5,6; Phil. 4,12; 3. wolwizzen
H. Cor. 11,11; Phil. 4,15; 4.

konnen Heb. 8,11.

scissura krieg L Cor. 11,18.

seriba scriber I. Cor. 1,20.

seribere scriben Rom. 1,17.

scriptura schrift Rom. 4,3; 9,17.

scrutari ervorschen Rom. 8,27; I.

Cor. 2,10.

sectari nachvolgen Rom. 4,12; L
Cor. 14,1.

secundo 1. zum andern L Cor. 12,

28; 2. zum andern mal Heb. 9,28.

secundum nach Rom. 2,2; Gal. 2,2;

CoL 1,29.

securitas sicherheit L Thess. 5,3.

sed 1. sunder Rom. 3,27; 4,2; 2.

nu Rom. 5,14; 3. wann Rom. 7,

7; 4. aber Rom. 16,19; 5. doch
L Cor. 4,15.

sedere sitzen L Cor. 10,7; Heb. 12,2.

seducere betriegen Rom. 7,11; L
Cor. 3,18; L Tim. 2,14.

seductio betrugnusse IL Thess. 2,10.

seductor betrieger Tit 1,10.

segregare besundern Gal. 2,12. (P
scheiden Rom. 1,1.)

semel ains Phil. 4,16; eines Heb.

9,26. (P ze ainem mal Heb. 9,12.)

semen same Rom. 4,18.

seminare sewen I. Cor. 9,11; 15,36.

semper 1. allewege Rom. 1,10; IL

Cor. 5,6; Col. 1,3; II. Thess. 1,3;

2. ze alien ziten L Cor. 15,58.

sempiternus ewig Rom. 1,20.

senes die alten Heb. 11,12.

senescere bie iarn sein Heb. 8,13.

senior der alte L Tim. 5,1.

sensus sinn Rom. 1,28; L Cor.

1,10.

sententia wisheit L Cor. 1,10.

sentire 1. prufen Phil. 3,15; 2. ver-

nemen Phil. 4,10. (P enpfinden

PhiL 2,5.)

seorsum ze hinderst GaL 2,2.

separare besundern IL Cor. 6,17.

(P schaiden Rom. 8,39.)

sepulcrum grap Rom. 3,13.

sequi 1. volgen PhiL 3,12; 2. nach-

volgen Heb. 10,9; 12,14.

sermo 1. rede Rom. 3,4; L Cor. 2,

4; TL 8,7; CoL 3,8; 2. wort IL

Tim. 2,17*

serpens slange Rom. 1,23; L Cor.

10,9; H. 11,3.

serpere •schroten H. Tim. 2,17.

servare 1. behuten L Cor. 7,37; 2.

behalden IL Cor. 11,9.

5
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servire 1. dienen Rom. 1,9; 7,6; L
Cor. 6,9; 2. arbeiten Phil. 2,22.

servitus dienst I. Cor. 7,15; Gal.

2,4.

servus knecht Rom. 6,16; L Cor.

7,22; GaL 1,10.

severitas strengekeit Rom. 11,22.

sicut als Rom. 5,12.

sidus gestirn Heb. 11,12.

signaculum 1. zeichen Rom. 4,11;

n. Tim. 2,19; 2. insiegel I. Cor.

9,2.

signare zeichnen Eph. 1,13.

significare bezeichnen I. Cor. 1,11;

Heb. 11,14.

signum zeichen Rom. 15,19.

silenttam stille I. Tim. 2,12.

similiter in glicher wise Rom. 1,27.

similitudo 1. gestaltnuss Rom. 1,23;

2. glichnuss Rom. 5,14; Heb.

7,15.

simplex einvaltig Rom. 16,19.

simplicitas einvaltikeit II. Cor. 1,12;

11,3.

simul und Rom. 3,12.

8imnlacmm 1. bild I. Cor. 12,2;

2. abgot Col. 3,5.

simulatio ratunge Gal. 2,13.

sinceritas luterkeit n. Cor. 1,12; 2,

17.

sincerus Inter Phil. 2,20.

sine an Rom. 1,9; II. Cor. 11,9.

singulus ieglicher Heb. 11,21.

sobrietas nuchternkeit I. Tim. 2,9.

sobrius nuchtern TL Cor. 5,13; I.

Tim. 3,2.

societas geselleschaft L Cor. 1,9;

H. 6,14.

socius geselle Rom. 11,17; II. Cor.

sol sunne I. Cor. 15,41.

solatium trost Col. 4,11; Heb. 13,

22.

sollicitudo 1. sorgunge H. Cor. 7,11;

2. sorgveltikeit II. Cor. 8,7; 3.

besorgunge II. Cor. 8,16. (P

8orgsaraikeit Col. 2,1.)

soUicitus 1. besorgt I. Cor. 12,25;

2. sorgveldig JL Cor. 8,22; PhiL

2,20; Col. 4,12; H. Tim. 2,15;
3. flizzig II. Cor. 8,22; 4. flizzic-

lich II. Tim. 1,17; 5. sorglich

Tit. 3,13; (P sorgsamlich Gal. 2,

100 sollicitior allerflizzigest IL

Cor. 8,17.

solutus ledig Rom. 7,2; Heb. 12,12.

(somnus P slaf Rom. 13,11.)

sonitus lut I. Cor. 14,7.

(sonus P stimnie oder hal Rom.
10,18.)

sordidus unrein Laod. 13.

soror swester L Cor. 7,15.

sore lazz Eph. 1,11.

sortiri nachvolgen Heb. 8,6.

species 1. gesteltnusse II. Cor. 5,7;

2. bilde IL Tim. 3,5.

(speculum P spiegel L Cor. 4,9.)

sperare hoffen h Cor. 16,7; II. 1,10;

Heb. 11,1.

spernere versmehen Rom. 14,10;

I. Cor. 16,11; I. Thess. 4,8.

spes 1. hoffenunge Rom. 8,24; II.

Cor. 1,17; 2. hoffen I. Cor. 9,10.

spina dorn Heb. 6,8.

spiritualis geistlich Rom. 7,14; L
Cor. 3,1.

spiritus geist CoL 1,8.

splendescere schinen U. Cor. 4,6.

sponsor brutigamer Heb. 7,22.

stabilis feste L Cor. 15,58.

(stadium P zil L Cor. 9,24.)

stare sten Rom. 11,20; GaL 5,1;

Col. 4,12.

statuere 1. bestetigeu und setzen

Rom. 3,31; 2. setzen Rom. 10,3;

3. besteten Heb. 10,9; statu! apud
me 1. ich nan gedacht bie mu-

ll. Cor. 2,1; 2. ich han mir fur-

gesatzet Tit 3,12.

Stella stern Rom. 4,18; L Cor. 15,41.

stercus dreck Phil. 3,8.

sterilis unfruchtper Heb. 11,11.

stipendium sold L Cor. 9,7; IL 11,8.

stipula stupfel L Cor. 3,12.

stomachus magen I. Tim. 5,23.

stultitia torheit L Cor. 1,18.

stultus toreht GaL 3,3; L Cor. 1,25;

II. Tim. 2,23.
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suadere raten IL Cor. 5,11 ; Gal. 1,10.

suavitas suzzikeit Phil. 4,18.

sub under Rom. 16,20.

subditus 1. undertenig Rom. 13,1;

Tit 2,5; 2. underworfen Eph. 5,22.

subdolus hazzig II. Cor. 11,13.

subicere underwerfen L Cor. 15,27;

subiectus 1. undertenig Rom. 10,3;

2. underworfen I. Cor. 7,15; 15,27.

subintroire heiinlich ingen Gal. 2,4.

subiacere sich underwerfen Heb.

13,17.

subiectio undertanung I. Tim. 2,11.

sublimis 1. obrister Rom. 13,1;

2. hoch I. Tim. 6,17.

sublimitas hoch II. Cor. 4,7.

subministrare 1. mitteilen I. Tim.

5,10; 2. dienen L Tim. 5,16.

subministratio underdienst Eph. 4,16.

subsequi nachvolgen I. Tim. 5,24.

substantia 1. substancie IL Cor. 9,4;

2. wesen Heb. 3,14; 11,1. .

subtractio underziuhunge Heb. 10,39.

subtrahere, se, sich scheiden Gal. 2,12.

subversio verstorunge II. Tim. 2,14.

subvertere verkeren IL Tim. 2,18.

sufferre tragen Heb. 13,22. (P ge-

dulden IL Cor. 11,19.)

sufficere 1. gnug haben IL Cor. 2,6;

2. begnugen Phil. 4,11.

sufficientia begnugunge L Tim. 6,6.

suffodere undergraben Rom. 11,3.

sumere 1. enpfahen Heb. 5,4; 2.

nemen Heb. 7,5; 3. anvahen
Heb. 7,6.

sumptus zerunge L Cor. 9,18.

super 1. uber Rom. 1,18; Col. 3,6;

2. uf Col. 3,5.

superabundare uberfluzzig sein IL

Cor. 7,4; I. Tim. 1,14.

superadultus ze iunck I. Cor. 7,36.

superaedificare daruberbawen I. Cor.

3,10.

superbia hochfart I. Tim. 3,6.

superbus hochvertig Rom. 1,30;

IL Tim. 3,2.

supercrescere uberwachsen IL Thess.

1,3.

superesse ubersein Heb. 4,6.

superextendere uberbreiten IL Cor.

10,14.

superinduere uberancleiden IL Cor.

5,2.

supernus obrister Phil. 3,14.

superordinare daruberordnen GaL
3,15.

superscribere uberschriben Heb. 8,10.

superstitio geistlichez leben CoL 2,23.

supervenire 1. zukommen Eph. 2,7;

2. uberkommen L Thess. 5,3.

supervestire ancleiden IL Cor. 5,4.

supplere erfullen II. Cor. 9,14; 11,9.

supplicatio flehunge Heb. 5,7.

supplicium pin Heb. 10,29.

supponere erbieten Rom. 16,4.

supportare dulden II. Cor. 11,1.

surgere ufsten L Cor. 10,7; Heb. 7,11.

(sursum P vcn oben CoL 3,1.)

suscipere enpfahen Rom. 16,2; Heb.

11,17; 12,28.

suscitare 1. uferwecken Rom. 4,24;

II. Cor. 1,9; 2. erwecken Gal. 1,1;

3. wecken Heb. 11,19.

suspicio'verwenunge L Tim. 6,4.

sustinere 1. liden Rom. 9,22; II. Cor.

11,1; L Thess. 3,1; Heb. 12,2;

2. tragen oder liden Rom. 15,1;

3. erliden L Cor. 10,13.

susurratio murmeln IL Cor. 12,20.

susurro •murmeler Rom. 1,29.

tabernaculum tabernacel Heb. 9,21.

tabula tavel IL Cor. 3,3.

tacere swigen Rom. 16,25.

taedet me ez verdriezt michl. Cor. 1,8.

talia sulche ding Rom. 1,32; 2,2.

tamen 1. doch L Cor. 3,15; GaL 3,4;

2. iedoch IL Cor. 5,3.

tamquam 1. glicher wise als L Cor.

3,1; 2. recht als Heb. 11,27.

tandem immer Rom. 1,10.

tangere 1. anruren L Cor. 7,1; Heb.

12,20; 2. ruren Heb. 11,28.

tantum allain Rom. 3,29.

tantus solich Gal. 1,23; tanta solich

ding GaL 3,4.

tardare verziehen L Tim. 3,15.

tegere bedecken Rom. 4,7.
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temperare underscheiden I. Cor. 12,24.

templum terapel L Cor. 3,16; TL 6,16.

temporalis zitlich Heb. 11,25.

tempus zit Rom. 16,25; L Cor. 7,5;

Heb. 11,15.

tenebrae vinsternusse Rom. 2,19;

II. Cor. 6,14; I Thess. 5,4.

tenere 1. behalden L Cor. 11,2;

2. halten Col. 2,19; n. Tim. 2,26.

(P haben Col. 1,18.)

tentare 1. versuchen I. Cor. 7,5;

Heb. 3,9; 11,17; 2. anvehten

1. Cor. 10,13; I. Thess. 3,5.

tentatio ' anvechtung I. Cor. 10,13;

Heb. 3,8.

terminare enden Heb. 4,7.

terra ertrich Rom. 9,17; ertreich

Col. 1,20; t. repromissionis 1. ert-

rich des gelubtnusses Heb. 11,9;

2. gelobtes lant Heb. 11,9.

terrenus irdisch I. Cor. 15,47.

terrere erschrecken II. Cor. 10,9.

terrestris irdisch I. Cor. 15,40.

terribilis grulich Heb. 10,27.

testamenhim 1. gezuguuss Rom. 9,4;

II. Cor. 3,14; 2. urkunde Gal. 3, 1 5

;

Heb. 7,22; 10,29.

testari 1. beziugen I. Tim. 5,21;

2. geziugen Heb. 9,17; 10,16.

testificari beziugen Gal. 5,3.

testimonium 1. gezeugmiss Rom. 9,1;

II. Cor. 1,12; gezuguuss Rom. 10,2;

Col. 4,13; Tit- 1,13; 2. urkunde
Heb. 11,2; 4; testimonium perhi-

bere 1. gezeugnuss geben Rom.
9,1; 10,2; Col. 4,13; 2.gezugnusse

beziugen Gal. 4,15; 3. urkunde
bewisen Heb. 11,4.

testis gezug Rom. 1,9; Heb. 12,1.

thesaurizare 1. samnen Rom. 2,5;

I. Tim. 6,19; 2. schatz samnen
n. Cor. 12,14.

thesaurus schatz D. Cor. 4,7; Heb.

11,26.

tibia •seitenspil I. Cor. 14,7.

timere vorchten Rom. 11,20; n. Cor.

11,3.

timidus vorchtsam II. Tim. 3,4.

timor vorcht Rom. 13,7; n. Cor. 7,1.

tollere ufnemen I. Cor. 5,2; Eph. 4,31.

tonderi beschorn werden I. Cor. 11,6.

tortus gecrollt I. Tim. 2,9.

tractabilis handelich Heb. 12,18.

tractare handeln II. Tim. 2,15.

tradere 1. geben Rom. 1,24; 6,17;
1. Cor. 5,5; 2. verraten Rom. 4,25;
3. furgeben I. Cor. 11,2; 4. wider-

antwurtcn I. Cor. 15,24; 5. ant-

wurten I. Tim. 1,20.

(traditio P gesetzung n. Thess. 2,15.)

traducere uffuren Col. 2,15.

transferre 1. ufnemen Heb. 7,12;
2. uberfuren Heb. 11,5; 3. trans-

ferri scheiden Gal. 1,6.

transfigurare verwandeln I. Cor. 4,6;

II. 11,13. .

transire 1. gen II. Cor. 1,16; 2. ver-

gen II. Cor. 5,17; 3. durchgen
Heb. 11,29.

transitus reyse I. Cor. 16,7.

translatio 1. ufnemunge Heb. 7,12;

2. uberfurunge Heb. 11,6; 12,27.

tremebundus erpidment Heb. 12,21.

tremor 1. schrickunge I. Cor. 2,3;

2. bidemunge n. Cor. 7,15;

Eph. 6,5.

tribuere geben I. Cor. 12,24; Gal. 3,5.

tribulare betruben IL Cor. 1,6;

II. Thess. 1,6.

tribulatio 1. trubtnuss Rom. 2,9;

2. betrubtnusse IL . Cor. 1,4;

3. trurikeit II. Cor. 2,4; 4. trub-

salunge II. Cor. 7,4; Phil. 4,14;

L Thess. 3,3.

tribulus distel Heb. 6,8.

tribunal 1. gerichtstuel Rom. 14,10;

2. stul II. Cor. 5,10.

tribus stamm Rom. 11,1; Phil. 3,5;

Heb. 7,13.

trifiutura zins Rom. 13,7.

tristitia 1. betrubtnuss Rom. 9,2;

H. Cor. 7,10; Phil. 2,27; 2. tru-

rikeit n. Cor. 2,1; 7; 3. truren

Phil. 2,28.

triticum weitzen L Cor. 15,37.

triturare dreschen I. Cor. 9,10; tri-

turans drescher h Cor. 9,9; L Tim.

5,18.
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triumphare 1. striten 1L Cor. 2,14;

2. gesigen Col. 2,15.

tuba busun L Cor. 14,8; Heb. 12,19.

turbo sturmwind Heb. 12,18.

turpis 1. unrein 1. Cor. 7,36; 2. snode

Col. 3,8; L Tim. 3,8; Tit. 1,7;

3. turpe est ez ist ein schande

L Cor. 14,35; Eph. 5,12.

turpitudo unreinichait Rom. 1,27.

(tutor P beschirmer Gal. 4,2.)

Ubique allenthalb Phil. 4,12.

ulcisci rechen U. Cor. 10,6.

ultra furbaz 1L Tim. 3,9.

umbra sehate Col. 2,17.

unanimis veraint Phil. 1,27.

ungere salben IL Cor. 1,21.

unigenitus einig Heb. 11,17.

untversus nl Rom. 1,8; Tit. 1,11.

unusquisque ein ieglicherRom. 14,12.

urgere brennen II. Cor. 5,14.

uri brennen L Cor. 7,9.

usque ad untz zu Rom. 5,13.

usus 1. gewonheit Rom. 1,26; 2.

eigenschaft Phil. 4,16; 3. ge-

bruchunge Col. 2,22.

uterus Hep L Thess. 5,3.

uti 1. tun 1. Cor. 7,21; 2. gebruchen

L Cor. 9,12; 3. vino win trincken

I. Tim. 5,23.

utilis nutze II. Cor. 8,10; utiliora

die allernutzten ding Rom. 2,18.

utilitas 1. nutzen Rom. 3,1; I. Cor.

12,7; 2. nutzen oiler frunimen
I. Cor. 7,35.

utinam wolt got daz n. Cor. 11,1.

utique 1. sicher I. Cor. 5,10; 2. doch
so Heb. 11,15.

uxor 1. husfrawe I. Cor. 5,1; Eph.

5,25; L Tim. 3,12; 2. wip I. Tim.

3,2.

Vacare gewarten I. Cor. 7,5.

vacuus muzzig I. Cor. 16,12; (P

uppiek I. Cor. 15,10; vacuum P
eitelkeit D. Cor. 6,1;) in vacuum
umbsust Gal. 2,2.

valde gar ser II. Tim. 4,15.

valefacere gesegnen IL Cor. 2,13.

valere 1. frunimen Gal. 5,6; 2. taugen

Heb. 9,17.

validus starck Heb. 5,7.

vaniloquium uppigiu rede Laod. 4;

vaniloquia eitel wort IL Tim. 2,16.

vaniloquus uppiger rede TIL 1,10.

vanus ytel L Cor. 3,20. *

(varius P manicvaltig Heb. 13,9.)

vas 1. vezzelein Rom. 9,21; 2. vas

Rom. 9,22; II. Tim. 2,21; 3. trine-

vas IL Tim. 2,20; Heb. 9,21.

vastare zerstoren Heb. 11,28.

vectigal zol Rom. 13,7.

vehementer gar gehlichen PhiL 4,10.

vel oder Rom. 14,13.

velamen 1. bedeckunge L Cor. 11,15;

Heb. 10,20; 2. tuch IL Cor. 3,13.

velatus bedecket II. Cor. 11,5; bedact

I. Cor. 11,13.

velle 1. wollen Rom. 7,18; wellen

Gal. 1,7; 2. suchen H. Cor. 11,12.

velox snelle Rom. 3,15.

venenum gift Rom. 3,13.

venire kommen Rom. 1,10; L Cor.

10,25.

venter bauch Rom. 16,18.

ventus wint Eph. 4,14.

venumdare verkaufen Rom. 7,14.

verax warhaft Rom. 3,4.

verbosum esse vil worter sein L Tim,

5,13.

verbum wort II. Thess. 3,14; CoL
1,5.

verecundia schaem I. Cor. 6,5; L
Tim. 2,9.

vereri 1. sich schamen Tit 2,8; 2.

vorchten Heb. 11,27.

Veritas warheit Rom. 1,25; IL Cor.

11,10.

vero 1. aber Rom. 11,7; L Cor.

1,12; 12,6; 2. doch L Cor. 2,6;

3. dann L Cor. 3,5.

verumtamen 1. in der warheit aber

L Cor. 11,11; 2. in der warheit

PhiL 4,14.

verus war PhiL 4,8.

vestigium fuzzstig Rom. 4,12; IL

Cor. 12,18.

vestire cleiden IL Cor. 5,3.
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vestis cleit L Tim. 2,9.

veterare altera Heb. 8,13.

vetus alt I. Cor. 5,7; Col. 3,9.

vetustas die elte Rom. 7,6.

via weg Heb. 11,31.

(viciniora PnachtbaurschaftHeb. 6,9.)

(victoria P signunft L Cor. 15,57.)

videre 1. sehen Rom. 1,11; L Cor.

12,22; II. 4,18; 2. zusehen L Cor.

3,10.

vidua witib L Cor. 7,8; I. Tim.

5,3; 16.

vigilare wachen L Cor. 16,13; Col.

4,2.

vincere uberwinden Rom. 3,4.

vinctus gevangner Eph. 3,1 ; Philem.

1. (P gepunden Eph. 4,1.)

vinculum pande Phil. 1,13; Philem.

10.

vindicta rachunge TL Cor. 7,11;

IL Thess. 1,8; Heb. 10,30.

vinea wingarten I. Cor. 9,7.

vinolentus trincker wins I. Tim. 3,3.

vinum win I. Tim. 5,23.

violare enteren I. Cor. 3,17.

vir man Rom. 7,2; L Cor. 11,11;

Heb. 9,24.

virga 1. gerte L Cor. 4,21; 2. rate

Heb. 11,21.

virgo iuncfrawe I. Cor. 7,38; n. Cor.

11,2.

viriliter krefticlich I. Cor. 16,13.

virtus 1. craft I. Cor. 2,4; Col. 1,

29; 2. tugent L Cor. 2,5.

viscera gederm II. Cor. 6,12; Philem.

7; 20.

vislbilis sichtig Heb. 11,3.

vita leben Rom. 5,17; L Cor. 8,22.

(vitium P laoter Gal. 5,24.)

vitulus kalb Heb. 9,19.

vituperare lestern TL Cor. 8,20; vi-

tuperans dicere die scheltwort

sprechen Heb. 8,8.

vivere leben Rom. 1,17; 7,2; vivens

lebentig Heb. 10,31.

vivificare lebentig machen Rom. 4,17.

vivus lebent Rom. 14,9.

vocare 1. eischen Rom. 9,24; IL Thess.

2,14; Heb. 5,4; 2. vodern Rom.
9,25; I. Cor. 7,17; 10,27; Gal. 1,6;

3. nennen 1. Cor. 1,24; (P rufen

Rom. 1,6; Gal. 5,13; I. Thess. 4,7;)

4. vocari heizzen Rom. 9,26; L Cor.

1,1; Heb. 11,8; vocatus 1. ge-

heizzen L Cor. 1,1; 2. gevodert

L Cor. 1,9.

vocatio 1. eischunge Rom. 9,12;

IL Thess. 1,11; 2. voderunge
Rom. 11,29. (P ruffunge L Cor.

1,26.)

volucres 1. gefugel Rom. 1,23; 2.

vogel L Cor. 15,39.

voluntarius willick II. Cor. 8,3; vo-

luntarie wiUeclich Heb. 10,26.

voluntas wille Rom. 10,1; Col. 1,1.

voluptates 1. uppikeit IL Tim. 3,4;

2. wollust Tit 3,3.

vox stimme L Cor. 14,7; Heb. 12,19.

vultus antlutze Heb. 9,24.

vulva wiplich glid Rom. 4,19.

Zelus zorn L Cor. 3,3.

V* Beurteilung der ftbersetzung.

Bei der Beurteilung der Ubersetzung darf man nicht vergessen,

dass es sich hier um sehr schwer verstandliche Teile des Neuen
Testaments handelt Die paulinischen Briefe mit ihren langen Aus-

fuhrungen, ihrem verwickelten Satzbau, sind selbst von Luther nicht

uberall verstandlich ubersetzt worden. Auch Walther 1
) weist daraui

hin, ohne jedoch daraui bei der Beurteilung der Ubersetzung irgend

1) Walther, D. d. Bibeliibersetzung d. Ma. 372.
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welche Rucksicht zu nehmen. Er behauptet ohne weiteres, der Ober-

setzer habe nur dann richtig ubersetzt, wenn er den Sinn der Stelle

habe erraten kdnnen, sonst begnfige er sich mit einer unverstandenen

und unverstandlichen Wiedergabe der lateinischen Worte. Das Un-

berechtigte dieser Behauptnng geht bereits aus den mitgeteilten

Proben hervor. Priifen wir ohne Vorurteil die Ubersetzung.

Ein gutes Bild von den F&higkeiten des Ubersetzers erhalten

wir, wenn wir sein Verhalten gegenuber den echt lateinischen Kon-
struktionen betrachten. Der lateinische Text der paulinischen Briefe

ist reich an Partizipialkonstruktionen, die oft eine freiere Behandlung

erfordern. Einige Beispiele mdgen die Gewandtheit des Ubersetzers

bei der BewaJtignng der Schwierigkeiten, die sich ihm hier in den

Weg stellten, zeigen. Zunachst einige Ubersetzungen absoluter

Partizipialkonstruktionen. Der Ubersetzer weiss sie stets in gefalliger

Weise wirklich deutsch wiederzugeben.

so lange der man lebet
die wil ir man lebet

Aber ein ursach enpfieng ich.

Die sunde durch daz gebot hat in

mir gewurchet alle begerunge.

Rom. 7,2. vivente viro.

Rom. 7,3. vivente viro.

Rom. 7,8. occasione autem ac-

cepta, peccatum per mandatura ope-

ratum est in me oranera concupis-

centiam.

Rom. 7,11. nam peccatum occa-

sione accepta per mandatum se-

duxit me.
Rom. 9,1. non mentior, testi-

monium mihi perhibente conscientia

mea.

I. Cor. 11,18. convenientibus vobis.

IL Cor. 4,18. non contemplanti-

bus nobis, quae videntur.

Gal. 2,1. iterum ascend! Iero-

solymam cum Barnaba, assumpto
et Tito.

Phil. 2,28. ut viso eo iterum
gaudeatis.

Heb. 9,19. lecto enim omni man-
date.

Heb. 10,26. voluntarie enim pec-

cantibus nobis.

Heb. 12,2. (Iesus) qui proposito
sibi gaudio sustinuit crucem, con-
fusione contempta, atque in dextera
sedis dei sedet

Wann die sunde ein ursach en-

pfieng durch daz gepot und betrog
mich.

Nicht Huge ich, gezeugnuss git

mir min gewizzen.

So ir kommend seit zesammen.
Nicht daz wir schauwen, die man

sihet

Abersan ging ich uf zu Jerusalem
mit Barnaba, und namen mit una
Tytum.

so daz ir in sehet, daz ir iuch
aber frawet
Wann do gelesen wart allez gepot

Wann so wir willeclichen sunden.

der im fursatzte die fraude, leidet

daz creutze mit einer versmechten
schame und zu der rechten hant
des vaters sitzet

Ebenso ist das lateinische Participium coniunctum meist sinn-

gemass aulgel5st
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Rom. 3,11* non est intellegens,

non est requirens deum.
Rom. 9,16. igitur non volentis,

neque currentis, sed miserentis est

deL
I. Cor. 5,10. aut idolis servien-

tibus.

Heb. 8,8. vituperans enim eos

dicit.

Heb. 13,17. ut cum gaudio hoc
faciant, et non geinentes.

Noch en 1st niht ein verstender,

noch der do suche got.

Darumb nicht des wollenden, noch
des lauffenden, sunder uber wen
slch got wil erbarm.

oder den, die den abgotern dienen.

Wann die scheltwort spricht er.

daz sie daz mit freuden tunt und
nicht mit suftzen.

Jedoch behalt der Ubersetzer das Partizip auch haufig bei.

Man darf es ihm nicht ubelnehmen, dass er sich dieser bequemen
und ubersichtlichen Ausdrucksweise bedient hat Durch umstandliche

Aufldsungen ware die wenig ubersichtliehe Konstruktion noch ver-

wickelter geworden. Wie wenig diese Partizipien stdren, zeigen

folgende Beispiele:

und versuchst die aller nutzten

ding, underwiset mit der ee, und
sicherst dich.

Sunder erpiet iuch got, recht als

uz den toten lebend.

Wann ir selber vol seit minne,
erfullet mit aller kunst

Rom. 2,18. et probas utiliora,

instructus per legem, confidis.

Rom. 6,13. sed exhibete vos deo,

tamquam ex mortuis viventes.

Rom. 15,14. quoniam et ipsi

pleni estis dilectione, repleti omni
scientia.

L Cor. 14,6. nunc autem, fratres,

si venero ad vos Unguis loquens,

quid vobis prodero?

II. Cor. 7,7. in consolatione, qua
consolatus est in vobis, referens

nobis vestrum desiderium.

Eph. 5,27. ut exhiberet ipse sibi

gloriosam ecclesiam, non habentem
mactilam.

Phil. 3,9. ut inveniar in illo non
habens meam iustitiam.

II. Thess. 1,8. in flamma ignis,

dantis vindictam eis, qui

Aber nu, bruder, ob ich zu iuch

komme, redend mit zungen, waz
mag ich iuch gefrummen?

in dem troste, do er getrostet ist

worden in iuch, bringend uns iur

begerunge.

daz er im selber erpiet ein er-

lichiu kirchen, nicht habend ver-

mailunge.

daz ich befunden werde in im,

niht habend min gerehtikeit

in der flammen des fewers ge-

bend rachunge den, die.

Die Ubertragung des lateinischen Gerundiums und Gerundivums

gelingt dem Ubersetzer iiberall vorzOglich.

Rom. 3,15. veloces pedes eorum
ad effundendum sanguinem.

Rom. 6,16. nescitis quoniam, cui

exhibetis vos servos ad obediendum,
servi estis eius cui obeditis.

Snelle ir fuzze sint ze vergiezzen

blut
Wann wizzet ir niht, wera ir iuch

erpoten habt knecht gehorsam ze

sein, des kneht seit ir, dem Ir ge-

horsam habt getan.
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I. Cor. 9,4. habemus potestatem

manducandi et bibendi.

II. Cor. 5,12. sed occasionem da-

mus vobis gloriandi pro nobis.

Gal. 5,3. quoniam debitor est

universae legis faciendae.

L Thess. 3,5. mis! ad cogno-

scendam fidem vestram.

Heb. 11,15. habebant utique tem-

Wir haben gewalt ze ezzen und
ze trincken.

Sunder eln ursach geb wir iuch

ze gloriieren fur uns.

Wann er schuldig 1st, alle die

ee ze tun.

Ich sant zu erkennen iurn ge-

lauben.

Dochso hetten sie zit widerzekeren.

pus rcvertendL

Besondere Schwierigkeiten machte den mittelalterlichen Uber-

setzern die Obertragung des lateinisehen Akkusativs mit dera Infinitiv.

Unser Ubersetzer hat es in den meisten Fallen verstanden, ihn dem
deutschen Sprachgefuhl gemiss zu ubertragen.

Rom. 2,19. confidis teipsnm esse Du sicherst dich ze sin ein fursten

ducem caecorum. der blinden.

I. Cor. 2,2. non enim iudicavi

me scire aliquid inter vos.

L Cor. 7,10. praecipio . . uxo-

rem a viro non discedere.

I. Cor. 11,6. si vero turpe est

mulieri tonderi aut decalvari, velet

caput suum.

L Cor. 11,13. decet mulierem non
velatam orare deura?

L Cor. 14,5. volo autem omnes
vos loqui Unguis.

I. Cor. 14,39. et loqui Unguis
nolite prohibere.

L Cor. 16,7. spero enim me ali-

quantulum temporis manere apud vos.

II. Cor. 9.5. necessarium ergo
existimavi rogare fratres.

IL Cor. 10,7. si quis confidit

• sibi Christ! se esse.

Gal. 6,13. sed volunt vos drcum-
cidi.

Phil. 2,19. spero autem Timotheum
me cito mittere ad vos. 1

)

Heb. 10,29. quanto magis putatis

deteriora merer! supplicia, qui filium

de! conculcaverit?

Wann ich urteilt mich nicht, et-

waz ze konnen oder ze wizzen under

iuch.

Ich gepiut, . . daz die hausfrawe

von dem manne nicht sol scheide.

Ob ez dann ein schande ist der

frawen, daz sie beschoren werde
oder kal werde, so bedecke sie ir

haubt.

Zimet dem wibe, daz sie got an-

bete nit. mit bedactera haubte?

Aber ich wil, daz ir alle redet

mit zungen.

Und die do redent mit zungen,

den suit ir nicht weren.

Wann ich hoffe, daz ich etlichiu

zeit pei iuch bleibe.

Darumb ban ich gewent, ez sei

notdurft, die bruder ze biten.

Welcher im getrawet, daz er sie

ChristL

Sunder sie wollen, daz ir besniten

werdet
Ich hoffe aber Tymotheum ze

senden schier zu iuch.

Waz went ir, noch michels mer
verdiene er boser und grozzer pine,

der gotes sun undertritet?

Besonders geschickt zeigt sich der Ubersetzer bei der Wieder-

gabe von oportet

1) In der Vorlage fehlte wohl me nach Timotheum.
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ll. Cor. 5,10. omnes enim nos

manifestari oportet

Col. 4,4. ut oportet me loquL

I. Tim. 3,15. quomodo oporteat

te in domo dei conversari.

L Tim. 5,13. loquentes quae non
oportet

n. Tim. 2,24. servum autem do-

mini non oportet litigare.

Tit. 1,11. quos oportet redarguL

Tit 1,11. docentesquae non oportet

Heb. 9,26. alioquin oportebat

eum patL

Zuweilen ist der lateinische

gebildet worden.

I. Cor. 7,7. volo enim omnes
vos esse sicut meipsum.

Eph. 3,5; 6. sicuti nunc relevatum

est . . gentes esse cohaeredes.

Phil. 2,23. hunc igitur spero me
mittere ad vos.

Heb. 7,1 1. quid adbuc necessarium

rait . . . alium surgere sacerdotem.

Wann wir muzzen alle geoffenbart

werden.

also ich muz rede.

Wie du sullest wandeln in dem
huse gotes.

Redend, daz nicht nutz ist

Dem knecht aber des berren ist

nicht notdurft ze kriegen.

die man muz straL

lerent daz, daz nicht sol sie.

Anders so must er liden.

Akkusativ mit dem Infinitiv nach-

Ich wil aber alliu menschen wesen
als mich selber.

Als es nu entecket ist • . die heiden

ze sein miterbcn.

Ich hoffe disn mich zu iuch ze

senden.

Warzu was nu notdurftig . . einen

andern priester ufzesten.

Der lateinische Formenreichtum setzt den Ubersetzer nicht' in

Verlegenheit Die verschiedenen Tempora weiss er stets sinngem&ss

wiederzugeben. Das Futurum ubersetzt er haufig durch das Praesens-

Wo es notwendig war, druckt er das futurale Verhaltnis besonders

aus durch Partikeln oder Verben.

Waz sprechen dann wir?

Die sunde sol uber iuch nicht

hersche.

Waz nu? soil wir sunden?
aber ich kumme schier zu iuch . . •

und ich erkenne danne.

aber ich komme zu iuch, so ich

gen durch Macedoniam, wann ich'

will Macedoniam durchgen.

Rom. 3,5. quid dicemus?
Rom. 6,14. peccatum enim vobis

non dominabitur.

Rom. 6,15. quid ergo? peccabimus?
I. Cor. 4,19. veniam autem ad

vos cito . . et cognoscam.
L Cor. 16,5. veniam autem ad

vos, cum Macedoniam pertransiero,

nam Macedoniam pertransibo.

Grosses Geschick zeigt der Ubersetzer bei der Wiedergabe des

Imperative, besonders des verneinten, der im Lateinischen mit nolle

umschrieben wird.

und ir veter, ir suit nicht iur

kinder reitze ze zorn.

du solt noch nit wazzer trincken.

Eph. 6,4. et vos patres nolite ad
iracundiam provocare filios vestros.

I. Tim. 5,23. noli adhuc aquam
bibere.

Dass Walthers Vorwurf, der Ubersetzer verwechsele Aktiv und
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Passiv, ungerechtfertigt, ist bereits S. 33 erwiesen worden. Her-

vorzuheben ist dagegen, dass auch die Ubersetzung der lateinischen

Deponentien diesem Ubersetzer keine Schwierigkeiten bereitet

Wahrend Ubersetzer anderer TeOe der Augsburger Hs. sich bis-

weilen verleiten lassen, die Deponentien passivisch wiederzugeben,

versteht sich dieser Ubersetzer sehr gut auf die Deponentien und

weiss immer eine entsprechende Ubersetzung zu finden. VgL die

Proben und den Wortschatz.

Die lateinischen Konjunktionen sind in der Ubersetzung ziemlich

frei behandelt Walther fuhrt dies an, urn die Unfahigkeit des Uber-

setzers nachzuweisen. Nachdera er andere vermeintiiche Fehler auf-

gezahlt hat, fahrt er fort a. a. 0. 373: "Oder was macht der Uber-

setzer aus den Konjunctionen, autem lasst er bisweflen auch heissen,

ergo aber, enim nu, aber, doch, quoque aber, oder er ubersieht solche

Heine Worte/

Dass der Ubersetzer die Bedeutung der Konjunktionen gekannt

hat, ist wohl selbstverstandlich und geht aus den zahllosen Stellen,

wo er sie genau ubersetzt, mit Sicherheit hervor. Dass er bisweilen

Uberflussiges weggelassen, an andern Stellen hingegen die Konjunk-

tionen frei ubersetzt, oder, wo es ihra n5tig erschien, selbstandig

hinzugefiigt hat, lasst seine Kunst niir in hCherem Licht erscheinen.

Bei den im Lateinischen so haufig stehenden et, enim, quidem etc

ist in der Tat ein Auslassen oft die beste Ubersetzung. Ebenso ist

eine gelegentiiche freie Wiedergabe der Konjunktionen nur ein

Zeichen des guten Verstandnisses des Ubersetzers, wie es ja auch

ein Vorzug der Bibelubersetzung Luthers ist, dass er nicht angstlich

jedes Wort wiedergegeben hat, sondern sich bemuhte, den Geist der

Stelle herauszuarbeiten.

In vielen Fallen gab bereits die Vorlage xu einer frei erscheinen-

den Behandlung der Konjunktionen Veranlassung. Wie willkOrlich

die Konjunktionen in den Vulgatahss. behandelt werden, geht schon

aus den S. 32 mitgeteilten Beispielen hervor. An folgenden Stellen

sind die Konjunktionen zwar frei, aber sinngemiss ubersetzt

Rom. 3,12. omnes declinaverunt, Si sind alle abgetreten und sind

simul inutiles facti sunt unnutze worden.
Rom. 9,3. optabam enim ego Und ich begert und wunschet,

ipse anathema esse a Christo. verfluehet ze werden von Christo.

Rom. 14,12. itaque unusquisque Und ein ie^icher unserr fur sich

nostrum pro se rationem reddet deo. rede widergit got.

Rom. 14,14. quia nihil commune Wann nichtes gemein ist durch
per ipsum, nisi ei qui existimat in, sunder im, der do wenet
Rom. 4,2. si enim Abraham ex ist nu Abraham nach den wercken
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operibus iustificatus est, habet glori-

am.

Rom. 4,23. non est autem scrip-

turn tantura propter ipsum..

Rom. 5,14. sed regnavit mors
ab Adam usque ad Moysen.

gerechtvertiget, lob hat er.

ez ist auch nicht gescriben alein

durch in.

nu richsent der tot von Adam
untz zn Moysen.

Haufig bleiben besonders et, enim, quidem, ergo uinibersetzt

Rom. 3,9. quid ergo? praecelli- Waran vorgen wir sie?

mus eos?

Rom. 9,19. voluntati enim eius wer mag sinem willen widersten?

quis resistit?

II. Cor. 1,8. supra modum gra-

vati sumus supra virtutem, ita ut

taederet nos etiam vivere.

Gal. 5,1. state et nolite iterum

iugo servitutis contineri.

wir uber mazze besweret sind und
uber craft, also daz uns verdruzze

ze leben.

Stet und werdet nicht dem joch

des dienstes behalten.

Andrerseits werden Konjunktionen hinzugefugt, urn das Ver-

standnis zu erleichtern oder urn eine Stelle eindrucksvoller zu ge-

stagen. Besonders oft runden do und so den Satz ab.

L Cor. 7,5. et iterum revertimini

in idipsum.

L Cor. 7,17. sicut vocavit deus,

ita ambulet
I. Cor. 9,17. si autem invirus,

dispensatio mihi credita est

L Cor. 15,33. nolite seduci, cor-

rumpunt mores bonos colloquia

mala.

Gal. 5,9. modicum fermentum to-

tarn massam corrumpit
Col. 1,6. ex ea die, qua audis-

tis, et cognovistis gratiam dei.

IL Tim. 2,11. nam si commortui
sumus, et convivemus.

Tit 3,15. saluta eos, qui nos
amant

Heb. 10,31. horrendum est inci-

dere in manus dei viventis.

Und dannn aber kert wider in

iuch selben.

Als got in gevodert hat, also sol

er auch wandeln.

Tun ich ez aber ungern, doch so
ist mir die gewalt bevolhen.

Ir ensult nicht betrogen werden,
wann die guten siten zestorn die

bosen rede.

Wann ein wenig urhaub den
gantzen teig verderbet

von dem tage, als ir ez gehort

habte und auch habte erkant die

gnad gotes.

Wann ob wir mit tot sein, und
wir auch mit leben.

Gruzze auch die, die uns Hep
habent
Wann. ez ist grulichen in ze

vallen in die hende des lebendigen

gotes.

Bei der Aufl5sung einer relativischen Anknupfung empfindet

der Ubersetzer mit feinem Sprachgefuhl die Notwendigkeit, durch

eine hinzugefiigte Konjunktion die Verbindung herzusteilen.

Rom. 1,5. qui commutaverunt Und sie verwandelten die warheit

veritatem dei in mendacium. gotes in ein lugen.

L Cor. 8,13. quapropter si esca Und darumb, ob daz ezzen ergert

scandalizat fratrem meum. ininen bruder.
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I. Cor. 14,4. qui loquitur lingua. Wann der do redef, mit der zungen.

Eph. 1,12. qui ante speravimus Wann wir vor hp'fften in Christo.

in Christo.

Tit. 1,13. quam ob causam in- Und durch der sache willen straf

crepa illos dure. sie herticlich.

Walthers Vorwurf, der Ubersetzer habe mit den lateinischen

Titeln nichts anzufangen gewusst, ist ebenfalls unberechtigt* Dass

der Ubersetzer die Bedeutung der in der Vulgata vorkommenden
Titel und Amtsbezeichnungen sehr wohl gekannt, rattge der Hinweis

auf folgende Worte im 'Wortschatz* zeigen: apostolus, architectus,

artifex, diaeonus, dux, episcopus, magister, pontifex, praepositus, princeps,

sacerdos. Dass er bisweilen die lateinischen Ausdriicke in die Uber-

setzung ubernahm, erscheint naturlich. Liebte es doch seine Zeit,

alles mit lateinischen Ausdrucken zu belegen.

Rom. 16,23. salutat vos Erastus Iuch gruzzet Erastus arcarius der

arcarius civitatis. stat

Durch Schuld der Abschreiber ist arcarius in arearius verschrieben.

Es steht in der Hs. dicht hinter Erastus, so dass Walther es als ein

Wort ansieht und meint, der Ubersetzer habe diesen Christen Era-

stusarearius getauft. Ebenso ist aerarius beibehalten IL Tim. 4,14:

Alexander aerarius multa mala Alexander erarius mir vil boses

mihi ostendit hat bewiset

Es bedarf kaum einer Entschuldigung, dass der Ubersetzer die

Eigennamen in der lateinischen Kasusform in die Ubersetzung uber-

nommen hat.

Rom. 9,17. dicit enim scriptura Wann die schrift sprichet zu Pha-
Pharaoni. raoni.

Col. 4,16. ut et in Laodicensium daz sie auch gelesen werde in der
ecclesia legatur. kirchen Laodicensium.

Dass er Rom. 16,10 probus als Eigennamen auffasst, ist wohl

durch ein in der Vorlage eingefugtes et verursacht

salutate Apellen probum in Gruzzet Apellen und Probum in

Christo. Christo.

Ebenso unwesentlich ist auch die Ubersetzung yon Tertius und
Quartus Rom. 16,22; 23; man darf hier nicht mit Walther von einer

Verwirrung reden.

Rom. 16,22. saluto vos ego Ich der dritte gruzze iuch.

Tertius.

Rom. 16,23. salutat vos . . . Iuch gruzzet . . der vierde bruder.

Quartus frater.

n. Tim. 4,13. Penulam, quam re- Penulam, die ich liezze ze Troade
liqui Troade apud Carpurn, veniens bic Carpum, so du komest, bringe
aifer tecum. sie mit dir.
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Man kann hier schwanken, ob der Ubersetzer absichtlich den

Ausdruck penula fu> .Mantel beibehalten, oder ob er es. als Eigen-

namen aufgefasst, denn penula kommt auch als solcher vor.

Als eine weitere unangenehme Eigenschaft des Ubersetzers

empfindet es Walther, dass er die Ortsnamen lateinisch behandelt

Zunachst muss dagegen festgestellt werden, dass der Ubersetzer in

vielen Fallen die Ortsnamen nach deutschem Sprachgebrauch behandelt.

Asiae ze Asie Rom. 16,5.

Ephesi in Epheso L Cor. 15,32.

in Macedoniam gen Macedonian! n. Cor. 7,5.

Ierqsolymam ze Jerusalem Gal. 2,1.

Romara gen Rom IL Tim. 1,17.

rex Salem der kunig zu Salem Heb. 7,1.

Wenn er an andern Stellen die lateinische Konstruktion bei-

behalt, so wird dies sicherlich in der damaligen Zeit keinen Anstoss

erregt haben.

Wir sehen also, dass der Ubersetzer mit den Eigentumlichkeiten

des Lateinischen vertraut ist, dass er sie im Deutschen meist gut

wiedergegeben hat, dass er bei gelegentlichem Beibehalten seine

guten Grunde dafiir gehabt

Auch wo der Ubersetzer nicht durch lateinische Konstruktionen

gezwungen war, sucht er durch Freiheiten im Satzbau fliessend zu

schreiben und verstandlicher zu werden.

Rom. 5,17. multo magis abun- Noch michels mer uberfluzziclichen

dantiam gratiae et donationis acci- die gnad und die gab enphahen wir.

pientes.

L Cor. 7,12. et haec consentit Und sie mit willen wonen wil

habitare cum illo. pel im.

L Cor. 15,27. cum autem dicat: Aber so er sprichet: alleu sint im
omnia subiecta sunt ei, sine dubio underworfen, an zwifel nimt er in

praeter eum, qui subiecit ei omnia, uz, der sie im hat underworfen alliu.

•I. Cor. 15,41. stella enim a stella Wann ein stern von dem andern
» differ! underscheiden ist

IL Cor. 10,6. et in promptu ha- Und bereitt habend ze rechen alle,

bentes ulcisci omnem inobedientiam. die ungehorsam sind.

Gal. 2,5. quibus neque ad horam Den wir ein stunde nicht ent-

cessimus subiectione. wichen undertenig ze werden.

Phil. 4,11. didici, in quibus sum, Ich han gelernet, waran ich mich
sufficiens esse. sol lazzen begnuge.

H. Tim. 2,21. erit vas in honorem. der wirt ein wirdiges vaz.

Bei einigen Zusatzen scheint der Ubersetzer seine biblische

Belesenheit zeigen zu wollen, manches fand er vielleicht schon in

seiner Vorlage.

Rom. 4,17. sicut scriptum est Als geschriben ist in GenesL
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Rom. 9,25. sicut in Osee didt

Heb. 11,24. filia Pharaonis.

I. Cor. 16,22. si quis non amat
dominum nostrum Iesum Christum,

sit anathema, Maran Atha.

Als er sprichet in Osee dem pro-

pheten.

die tochter des knnges Pharaonis.

Welcber niht minnet unsern herren

Jesum Christum, der sie ein ver-

fluchunge Maranatha, daz 1st ein

abscheidunge von got

Vielleicht stand Maran Atha ursprunglich am Rande als Glosse.

Sie wurde spfiter in den Text aufgenommen. Jedoch kann die

Erklarung auch vora Ubersetzer selbst herrQhren.

In dem Bestreben, elne fliessende und verstandliche Ubersetzung

zu geben, ergiinzt der Ubersetzer die in der Vulgata haufig an-

vollstandigen Satze, sei es, dass er das aus dem Vorhergehenden

zu erganzende Verbum wiederholt, sei es, dass er selbst&ndig Ellipsen

ausfiillt. Besonders das Verbum substantivum fiigt er hdufig zur

Abrundung des Satzes hinzu.

Rom. 3,29. an Iudaeorum deus

tantum? nonne et gentium?

Rom. 9,8. id est, non qui filii

carnis, hi filii dei

Rom. 11,16. quod si delibatio

sancta est, et massa, et si radix

sancta, et rami

Rom. 13,7. reddite ergo omnibus
debita: cui tributum, tributum, cui

vectigal, vectigal, cui timorem, timo-

rem, cui honorem, honorem.

L Cor. 1,20. ubi sapiens? ubi

scriba? ubi conquisitor huius saeculi?

L Cor. 4,15. nam si decern millia

paedagogorum habeatis in Christo,

sed non multos patres.

1. Cor. 7,3. uxori vir debitum

reddat, similiter autem et uxor viro.

I. Cor. 12,17. si totum corpus

oculus, ubi auditus?

Nummerdumb der iuden allain got
ist? 1st er nicht auch und l

) derheiden?
Daz ist, nicht die do kinder des flei-

sches sint, daz disiu kinder gotes sint

Ob nu daz teil des opfers heilig

ist, so ist ez auch gar heilig. Und
ob die wurtzel heilig ist, so sind

die este auch heilig.

Gebet wider alien, daz ir schuldig

seit: welchera zins, dem gebet zins,

welchem zol, dem gebet zol, welchem
vorcht, dem gebet vorcht, welchem
ere, dem gebet ere.

Wo ist der wise? wo ist der

scriber? wo ist der ervorscher

diser werlt?

Und ob ir nu zehen tusent zucht-

meister habet in Christo, doch en
habt ir nicht vil veter.

Der man der husfrawen widergeb
daz recht, in glicher wise aber daz sol

auch tun die hausfrawe dem manne.
Ob nu der gantze lichnam ist

daz auge, wo ist dann daz horen?

Wenn der Ubersetzer an einigen Stellen sich enger an seine

Vorlage angeschlossen und unvollst&ndige SStze beibehalten hat, so

wird dies nicht unabsichtlich geschehen sein. Das gelegentliche

Fortlassen des Verbums ist von guter rhetorischer Wirkung. Das

1) 'und* sicher Zusatz eines Abschreibers, der elne genane Obersetxung von
'et* geben wollte, vgL S. 36.
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Vorgetragene wird eindrucksvoller, wenn es in diser verkurzten Form
den HSrern geboten wird.

Rom. 9,25. vocabo non plebem Ich vodern nicht min volck, min
meam, plebem meam, et non mise- volck, und nicht barmhertzikeit zu-

ricordiam consecutam, misericordiam volgent, barmhertzikeit zuvolgend.

consecutam.

Rom. 11,6. si autem gratia, iam Ob aber gnade, doch iezunt nicht

non ex operibus. uz den wercken.

L Cor. 11,11. verumtamen neque In warheit aber noch der man an
vir sine muliere, neque mulier sine daz wip, noch daz wip an den man
viro in domino. 12 nam sicut mulier in dem hen*en. Wann recht als daz

de viro, ita et vir per mulierem, wip von dem manne, also der man
omnia autem ex deo. durch daz wip. Aber alliu uz got

H. Cor. 12,10. cui autem aliquid Wem ir aber etwaz habt geben,

donastis, et ego. und ich.

Gal. 2,15. nos natura Iudaei, et Wir von natur Juden, und nicht

non ex gentibus peccatores. uz den heiden sunder.

Tit 1,12. cretenses semper men- Cretenses allewege lugenhaft, bose
daces, malae bestiae, ventres pigri. tier, trege des bauches. *)

Heb. 10,30. scimus enira qui di- Wann wir wizzen den, der do
cit: mihi vindicta, et ego retribuam. spricht: Mir rechunge, und ich gib

wider.

Der Reichtum des Wortschatzes der Ubersetzung geht bereits

aus dem Abschnitt IV hervor. Wir ersehen daraus zugleich, dass

dem Ubersetzer die Bedeutung der einzelnen Worte stets bekannt

geweaen. Oft genugt ihm die einfache Ubersetzung nicht Es
kommt ihm darauf an, mSglichst deutlich zu werden. So gibt er an

einigen Stellen den Sinn des lateinischen Wortes durch die Er-

weiterung eines Adjectivs oder Substantivs besonders gut wieder.

aedificatio eine gute bezzerunge Rom. 14,19.

anus alte vetel L Tim. 5,2.

architectus obrister baumeiser L Cor. 3,10.

capilli die locke des hares I. Cor. 11,15.

casulae cleine huslein Heb. 11,9.

spiritus compunctionis der geist der innern ermanunge Rom. 11,8.

contumeliae snode bose scheltworte Rom. 1,24.

delibatio teil des opfers Rom. 11,16.

elegans infans ein kindelein so wol belibe Heb. 11,23.

emortuus nahe dem tode Heb. 11,12.

fabula valsche mere L Tim. 1,4.

in vasis fictilibus in den vazzen von erden geraachet II. Cor. 4,7.

frequentia stete zugeunge Heb. 12,22.

infantes die jungen kinde Rom. 2,20.

interitus ewig verdurpnusse L Thess. 5,3.

iuvencula junge tochter I. Tim. 5,2.

1) Er las wohl in seiner Vorlige 'ventris*.

s~
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domus non manufacta, ein gezimert hus nicht mit den henden
neophytus newc an dem gelauben L Tim. 3,6. [gemachet IL Cor. 5f 1,

oleaster wilder unfruchtper olbaum Rom. 11,17; naturlicher ol-

pretium tures gut L Cor. 7,23. [baura Rom. 11,24.

procella bulgen des wazzers Heb. 12,18.

quadrupedes vierfuzzige tyer Rom. 1,23.

sacrariura heilige kirche L Cor. 9,13.

sacrilegium raup der kirchen Rom. 2,22.

scelestus mit sunde besweret 0. Tim. 3,2.

superstitio geistiicbes leben Col. 2,23.

Manchmal gibt der Ubersetzer ein lateinisches Wort durch

zwei deutsche wieder. Vgl. imWortschatz* afficere, avertere, cadaver,

collatio, concubitor, concubitus, condelectari, confHctationes, crimen, de-

terior, devitare, filios educare, efflcere, evangelizare, exhortatio, expoliare,

forma, gloria, grandis, ignominia, improperium, insanire, inserere, insipiens,

interpretari, liber, negotium, notus, optare, percipere, salus, schisma, scire,

statuere, sustinere, utilitas.

DeT Ubersetzer kennt auch die Kunst der Variation, Er ist

bemiiht, die im Lateinischen sich wiederholenden Ausdrucke ver-

schieden wiederzugeben, urn Abwechselung zu schaffen.

Rom. 2,2; 3. qui talia agunt.

Rom. 8,26. sed ipse spiritus

postulat pro nobis geraitibus ine-

narrabilibus. 8,27. quia secundum
deum postulat pro Sanctis.

Rom. 9,24. quos et vocavit noa.

9.25. vocabo non plebem meam.
9.26. ibi vocabuntur filii dei vivi.

Rom. 9,32. offenderunt enim
in lapidem offensionis. 9,33. ecce

pono in Sion lapidem offensionis.

Rom. 10,6. quis ascendet in cae-

lum? 10,7. aut quis descendet in

abyssum?
Rom. 11,1. absit! 11,11. absit!

Rom. 14,13. ne ponaris offen-
diculum fratri. 14,20. sed malum
est homini, qui per offendiculum
manducat. 14,21. neque in quo
frater tuus offenditur.
Rom. 15,24. in Hispaniam pro-

ficisci. 15,25. nunc igitur pro-
ficiscar in Ierusalem. 15,28. per
vos proficiscar in Hispaniam.

die sulche ding wirckent; 3 die

sulche ding tunt
Aber er der geist vodert fur una

mit unsprechlichem suftzen. wann
nach got eischeterfurdie heiligen.

Die er geeischet hat uns. Ich

vodern nicht- min volck. Do wer-

dent geheizzen sie die kinder des

lebentigen gotes.

Wann sie haben gesundet in

den stein des geschantnuss. Sich,

ich setze in Syon den stein der
schendunge.
Wer klimmet uf in den hymel?

Oder wer get nider in den ap-

gruud?
Ximmermer! Nein zwar!

Daz ir icht leget dem binder ein

v alien. Sunder ez 1st bose dem
menschen, der in sorgveltikeit
izzet Xoch in dem din bruder ge-

schant wirt
in Hyspaniam Ziehen.

Aber nu gen ich ze Jherusalem.

So gen ich durch iuch in Hyspaniam.
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L Cor. 2,4. sed in ostensione

spiritus et virtutis, 2,5. ut fides

vestra non sit in sapientia hominum,
sed in virtu te del.

L Cor. 7,10. qui matrimonio
iuncti sunt. 7,38. qui matrimonio
iungit virginem suam.
L Cor. 9,10. quoniam debet in

spe, qui arat, arare.

I. Cor. 9,21. qui sine lege erant

sine lege.

I. Cor. 12,10. 12,28. genera lin-

guarum.

L Cor. 12,21. aut iterura caput

pedibus: non estis mini necessarii.
22 sed multo magis quae videntur

membra corporis infirmiora esse,

necessariora sunt

L Cor. 12,23. et quae inho-
nesta sunt nostra, abundantiorem
honestatem habent. 12,24. ho-
nest a autem nostra nullius egent

I. Cor. 14,23. intrent autem idio-

tae aut infideles. 14,24. intret

autem quis infidelis aut id iota.

II. Cor. 1,6. quae operatur tole-

rantiam earundem passionum, quas
et nos patimur. U. 1,7. scientes

quod sicut socii passionum estis.

II. Cor. 7,4. mult a mini fiducia

est apud vos, multa mini gloriatio

pro vobia.

II. Cor. 8,22. quera probavimus
in multis saepe sollicitum esse,

nunc autem multo sollicitiorem.
n. Cor. 10,13. sed secundum . .

mensuram pertingendi usque ad
vos. 10,14. non enim quasi non per-
tingentes ad vos, superextendimus
nos.

Phil. 4,11. non quasi propter pe-

nuriam dico. 4,12. scio et . . pe-
nuriam patL

Phil. 4*12. scio et humiliari, scio

et abundare . . . et satiari et esu-

rire et abundare.

Sunder in der bewisunge des

geistes und der craft, daz iur gelau-

be nicht sei in der wisheit der leute,

sunder in der tugent gotes.

Die dem elichen leben ge-
punden sint. Der sein iuncfrawen

zu dem elichen leben git.

Wann der do eret, der soil in

hoffen ackern.
die nicht in der ee waren. die

an ee waren.

geslehte der zungen. teilunge
der zungen*

Und aber daz haubt zu den fuzzen:

It en seit mir nicht nutze.
Sunder michels mer die gelider, die

alter krenckest werdent gesehen des

lichnams, die sint aller notdurfti-
gest
Und die do sint unser unere,

die habent alleruberfluzziclistiu wir-

dikeit. Aber die unsern ersam-
keit bedorfent niemans.

Undgiengen aber in die torechten
und die ungelaubigen. Und get

aber etwer ungelaubiger in oder

ein unwiser.
die do wurchet untreglicheit der

selben pin, die wir auch liden.

Wizzend, recht als ir gesellen sit

gewesen der marter.
Mir ist grozziu sicherheit zu iuch,

mir ist vil gloriiren fur inch.

Den wir versucht haben in vil

dingcn und oft flizzig ist gewesen,

aber nu vil mer sorgveldiger.
Sunder nach . . der mazz komend

untz zu iuch.

Wann nicht, als wir nicht reichten
zu iuch, uberzebreit wir una.

Nicht rede ich daz durch man-
gelunge. Ich weiz . . kummer ze

liden.

Ich weiz mich wol ze diemutigen,

ich weiz mich auch wol ze zu-

nemen . . und ze fullen und ze

hungern und gnug haben.

Digitized byGoogle



Phil. 4,14. verumtamen bene
fecistis, communicantes tribula-

tion! meae. 4,15. nulla mihi ec-

clesia communicavit
I. Thess. 2,13. quoniam cum ac-

cepissetis a nobis verbum auditus

del, accepistis illud.

I. Tim. 4,1. attendentes spiri-

tibus erroris. 4,13. attende lec-

tioni. 4,16. attende tibi et doc-

trinae.

I. Tim. 5,10. si tribulationem

patientibus subministravit. 5,16.

si quis fidelis habet viduas, sub-
ministret illia.

I. Tim. 5,21. testor . . ut haec

custodias. 5,22. teipsum castum
custodi.

I. Tim. 1,16. det misericordiam

dominus Onesiphori domui. 1,18.

det ill! dominus invenire miseri-

cordiam.

Heb. 3,8. sicut in exacerbatione

secundum diem tentationis in de-

serto, ubi tentaverunt me patres

vestri.

Die Gewandtheit des Ubersetzers, die lateinische Ausdrucks-

weise der deutschen anzupassen, zeigt sich uberall. Immer ist er

bemiiht, den Sinn der Stelle mSglichst klar zum Ausdruck zu bringen.

Die natiirliche Folge sind Freiheiten in der Wiedergabe lateinischer

Worte. Schwerfallige lateinische Wendungen \veis3 der Ubersetzer

geschickt zu venneiden. Bisweilen ersetzt er einen allgemeinen

Ausdruck des Lateinischen durch einen besonderen, der ihm be-

zeichnender erscheint. Interessant ist, wie er an einigen Stellen das

Verbum substantivum durch Wendungen, die dem Zusammenhang
entsprechen, wiedergibt

In der warheit wol habt ir getan,

gesellent iuch miner trubsalunge.

Kain kirche mir gemainschaft

Wann do ir nu enpfienget von
uns daz wort des gehordes gotes,

do namt ir daz.

Gehorchend den geisten der ir-

runge. Merck an die leccien. Ge-
denck dir und der lere.

Ob sie trubsalunge den lidenten

mit hat geteilt Welcher getruwer
hat witiben, der dien in.

Ich beziuge . . daz du diz be-

haldest Behute dieh selberkusche.

Got der geb bannhertzikeit dem
hus Onesifori. Der herre verlihe
im, daz er vinde barmliertzikeit

Als in der plnigunge nach dem
tag der anvechtunge in der wust,

do mich versuchten iur veter.

Rom. 2,8. qui sunt ex conten-

tione et qui non acquiescunt veritati.

Rom. 3,13. Unguis suis dolose

agebant
Rom. 6,1. permanebimus in pec-

cato, ut gratia abundet? absit!
Rom. 11,1. numquid deus re-

pulit populum suum? absit!
Rom. 7,3. igitur vivente viro vo-

cabitur adultera, si fuerit cum
alio viro, si autem mortuus fuerit

Die do mit krieg lebent und die

nicht volgen der warheit.

Mit irn zungen re dent sie bos-

lichen.

Bliben wir in der sunde, daz die

gnad uberfliezze? Nimmermer!
Nummerdumb hat got sein volk von
im getriben? Nein zwar!
Darumb ob sie get zu elm andern

manne, die wil ir man lebet, so wirt

sie geheizzen ein hurre. Stirbet

6*
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vir eius, liberata est a lege viri,

ut non sit adultera, si fuerit cum
alio viro.

Rom. 7,6. nunc autem soluti

sumus a lege mortis, in qua deti-

nebamur.
I. Cor. 5,13. auferte malum ex

vobis ipsis.

L Cor. 7,21. sed et si potes

fieri liber, magis utere.

I. Cor. 7,39. quodsi dormierit
vir eius, liberata est

I. Cor. 9,16. necessitas enim mini

incumbit
L Cor. 10,10. et perierunt ab

exterminatore.
I. Cor. 16,9. ostium enim mini

apertum est magnum et evidens,

et adversarii multi.

II. Cor. 1,17. aut quae cogito,

secundum carnem cogito, ut sit apud
me est et non?

II. Cor. 7,14. quae fuit ad Titum.

II. Cor. 10,10. quoniam quidem
epistulae, inquiunt, graves sunt et

fortes.

IL Cor. 11,12. ut amputera oc-

casionem eorum, qui volunt occa-

sionem.

Gal. 2,4. fratres qui subintro-
ierunt

Gal. 5,7. quis vos impedivit
veritati non obedire?

Phil. 1,23. desidcrium habens
dissolvi et esse cum Christo.

Phil. 2,22. quia sicut patri filius,

mecum servivit
Phil. 2,29. et eiusmodi cum

honore habetote.

Als vom Ubersetzer v611ig missverstanden fuhrt Walther an

Rom. 2,25 praeputium absnidunge dins gelides.

aber ir man, so ist sie ledig von
der ee des mannes, daz sie nicht

sie ein hurre, ob sie sie pie eim
andern manne.

Aber nu sin wir ledig worden
von der ee des todes, dorinne wir
gevangen waren.
Werfet von iuch daz bose.

Sunder ob du mocht frie werden,
daz solt du tun.
Ob nu ir man stirbet, so ist sei

ledig.

Wann die not twinge t mich
darzu.
Und verdurben von dem tode.

Wann ein witiu tur ist mir ge-

offent und ein kuntlichiu und der

veinde ist vik

Oder waz ich gedencke, nach dem
fleisch, ich gedencke, daz bie mir
sie ia und nein?
Daz do geschehen ist zu Tytum.
Wann die episteln sicher swer

sint und starck.

Daz ich absnid irr ursache, die do
suchent ursache.

Bruder, die heimlich ingiengen.

Wer hat iuch besworen, daz ir

der warheit nicht gehorsam seit?

Beguiicheit habend ze sterben
und mit Christo ze sein.

Wann als des vaters sun hat er

mit mir gearbeitet
Und haltet in mit eren.

si autem praevarkator legis sis,

cirsumcisio tua praeputium facta

est

Ob du aber ein ubertreter der ee

bist, din besneidunge ist worden
ein absnidunge dins gelides.

Aus dem Zusammenhange herausgerissen, hat es freilich den

Anschein, als ob der Ubersetzer praeputium falsch verstanden habe.
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Aber dagegen spricht schon, dass er es an andern Stellen (L Cor.

7,18; Gal. 5,6; Col. 3,11) richtig mit vorhaublein ubersetzt Hier hat

er in Rucksicht auf den Zusammenhang eine freie Obersetzung ge-

wahlt und so den Sinn dleser schwierigen Stelle vorzfiglich zum
Ausdruck gebracht: Wenn du die Gesetze ubertrlttst, so hat die gesetz-

massige Beschneidung fur dich ihren Wert verloren, sie 1st eine einfache

Abschneidung geworden.

Ebenso liegt wohl auch Rom. 7,18 eine bewusste Freiheit vor,

aus der wir zugleich die christliche Beseheidenheit des Ubersetzers

erkennen kOnnen.

Rom. 7,18. nam velle adiacet mihi, Wann wollen zuvellet mir, aber

perficereautembonumnoninvenio. zunemen an gut finde ich nicht.

Interessant ist die Anderung des Bildes

E. Tim. 2,17. et sermo eorum Und ir wort sehroten als des

ut cancer serpit crebs scher.

Dass der Ubersetzer auch bisweilen einzelne Worte missver-

standen hat, ist wohl nicht verwunderlich.

Rom. 11,5. sic ergo et in hoc Darumb und in der zit die stuck
tempore reliquiae secundum elec- desheiligtums nach der uzwelunge
tionem gratiae salvae factae sunt der gnade sint behalten.

Der Ubersetzer hat hier reliquiae = die Cberlebenden nach mittel-

alterlicher Anschauung als Reliquie aufgefasst. Er mag hierzu noch

besonders durch Vers 3 verleitet sein, wo von dein Umsturzen der

Heiligtumer die Rede war, altaria tua suffoderunt.

Rom. 15,26. probaverunt enim Wann ez habent versucht Mace-

Macedonia et Achaia collationem donia et Achaia etlichiu collacie

aliquam facere in pauperes sane- oder rede ze tun in die armen
torum. der heiligen.

Collatio bezeichnet im mittelalterlichen Latein den Vortrag fiber

Tisch, und es ist daher leicht erklarlich, wenn es von dem Cber-

setzer in diesem ihm vertrauten Sinn ubersetzt wird.

II. Cor. 5,10. omnes enim nos Wann wir muzzen alle geoffen-

manifestari oportet ante tribunal baret werden vor dem stul Christi,

Christi, ut referat unusquisque daz ein ieglicher sag, daz eigen

propria corporis, prout gessit, sive sines lichnams, alz er ez getan hat,

bonum sive malum. ez si gut oder bose.

Der Cbersetzer denkt hier bei referre nur an ein Gestandnis

der Siinden beim jungsten Gericht, nicht aber an das Empfangen
von Lohn und Strafe.

L Tim. 1,3. (sicut rogavi te) . .

ut denuntiares quibusdam, ne aliter daz du sagest etlichen, daz sie

docerent, 4 neque intenderent fabu- lent anders lerten, noch nachvolgten
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ns et genealogiis interminatis. valschen meren und unzimlichen
redea.

genealogia Tit 3,9 mit gepornlich rede, hier nur mit rede iiber-

setzt, ist wohl nicht aulfallend. Dass der Ubersetzer interminatus

anstatt durch unendlich, endlos durch unzimlich wiedergibt, erklart

sich vielleicht dadurch, dass er es mit intermtnari : drohen zusammen-

bringt Das Partizip konnte dann leicht diesen Sinn annehraen.

Heb. 9,19. accipiens sanguinem Do nam er daz blut der kelber

vitulorum et hircorum cum aqua et und der bocke mit wazzer und ein

lana coccinea et hyssopo, ipsum rot tuch und einen sprengel, und
quoque librum et omnem populum daz selbe buch und allez volck be-

aspersit 3prenget er.

Diefenbach gibt im Glossarium latino-germanicum medii aevi fur

hyssopus die Ubersetzung quispel an, wohl infolge der quirlahnlichen

Gestalt der Ysopstaude. Mit Riicksicht au! den Zusammenhang hat

der Ubersetzer hier angenommen, dass mit hyssopus ein Werkzeug

gemeint sei, mit dem die Besprengung vorgenommen wurde.

Noch einige geringfugige Versehen seien erwahnt, die den

Sinn jedoch in keiner Weise stSren.

Rom. 11,22. in te autem boni- in dir aber die gutheit gotes, ob
tatem dei, si permanserfs in bonitate, du blibest in der gutheit, anders

alioquin et tu excideris. und du vellest herab.

Das passive excideris ist hier mit dem gleichlautenden Kon-

junktiv des Perfekts verwechselt worden.

Rom. 1 6,25. ei autem . . secundum Aber im . . nach der offenbarunge

revelationem mysterii . . 26 ad obe- der heimlicheit . . zu der gehorsam-

diendum fidei in cunctis gentibus keit des gelauben in alien heiden,

cogniti, 27 soli sapienti deo, per daz ailein dem wisen got ist bekant

Iesum Christum, cui honor et gloria, durch Jesum Christum, dem ere

und gloria set

Bei dem verwickelten Satzbau ist es wohl zu entschuldigen,

dass der Ubersetzer cogniti falsch bezogen hat

I. Cor. 1,24. ipsis autem vocatis Aber die iuden und die heiden

Iudaeis, atque Graecis Christum dei nennent . Christum gotes kraft und
virtutem, et dei sapientiam. gotes wisheit

Als Verbum ware praedicamus aus dem vorhergehenden Verse

zu erganzen gewesen. Der Ubersetzer denkt aber an eine Kon-
struktion mit dem absoluten Ablativ. Durch das Akkusativobjekt ist

er wohl veranlasst worden, den Satz aktivisch zu geben.

L Cor. 10,25. omne, quod in Allez, daz do kommet in die

macello vaenit, manducate. schuzzel, daz ezzet

Vaenit (venit) = verkauft wird ist verwechselt mit dem gleich-

X
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lautenden venit = kommt Der Sinn ist nicht gestdrt, Jedoch ist die

freie Ubersetzung von macellum mit schuzzel auffallend.

Heb. 7,15. si exurgat alius sa- Ob nu uzstunde ein ander priester,

cerdos, 16 qui non secundum legem der nicht nach dem gepot der ee

mandati camalis factus est fleischlich worden ist

Der Genetiv carnalis ist als Nominativ aufgefasst

Bass sich auch Stellen finden, wo der Ubersetzer den Sinn

nicht erkannt hat und sich mit einer wSrtlichen Wledergabe des

lateinischen Textes begnugt, soil nicht geleugnet werden. Aber

daraus kann ihm wohl kein grosser Vorwurf gemacht werden. Finden

sich doch in den paulinischen Briefen schwer verstindliche Stellen.

Rom. 9,5. quorum patres, et ex

quibus est Christus secundum
carnem, qui est super omnia deus

benedictus in saecula(est fehlt in AF).

Rom. 10,19. ego ad aemulationem

vos adducam in non gentem, in

gentem insipientem, in iram vos

mittam.

L Cor. 8,7. quidam autem cum
conscientia usque nunc idoli quasi

idolothytum manducant
IL Cor. 8,19. in hanc gratiam,

quae ministratur a nobis ad domini
gloriam et destinatam voluntatem

nostram.

Eph. 4,16. ex quo totum corpus

compactum et connexum per omnem
iuncturam subministrationis, secun-

dum operationem in mensuram unius-

cuiusque membri, augmentum cor-

poris facit in aedificationem sui in

charitate.

Heb. 12,1. ideoque et nos tantara

habentes impositaro nubem testium,

deponentes omne pondus, et circum-

stans nos peccatum, per patientiam

curramus ad propositum nobis cer-

tamen, aspicientes in auctorem fidei,

et consummatorem Iesum, qui pro-

posito sibi gaudio sustinuit crucero

confusione contempta.

Der vaeter, uz den Christus nach

dem fleisch, der uber alle ding got,

gesegent von ewen zu ewen.

Ich fur iuch zn der unwirdigunge

in nicht heiden, in die unwisen
heiden, in den zorn sende ich iuch.

Etlichiu consdencie biz nu dem
abgot, recht als ab sei den abgot

ezzent
in diser gnad, die gedient wirt

von uns zu der gloriam gotes and
unsern gesanten wiHen.

Uz dem der gantze lichnam ge-

formieret und gemachet mit aller

zufugunge des underdienstes nach

der wurchunge in die mazze eina

ieglichen gelides, daz tot die ge-

merunge des lichnams in sine bau-

unge in der minne.

Darumb und wir ein solich habend
ingesatzte wolken der geziuge, ab-

werfent alliu burden and die sunde
uns umbgebent, mit gedult laufent

zu dem strite uns forgesatzte sehend

in den lerer des gelauben and den
derfuller Iesum, der im farsatzte die

fraude, leide daz creutze mit einer

versmechten scham.

Wenn sich auch in Luthers Ubersetzung noch Unklarheiten

und Versehen finden, wie viel eher ist dies bei einem mittelalter-

lichen Ubersetzer zu entschuldigen.
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Zum Schlusse sei darauf hingewiesen, wie deutlich sich in

Sprache und Art der Ubersetzung der Zweck zeigt, den der Uber1

setzer bei ihrer Anfertigung im Auge gehabt hat Zweifellos war
sle fur den feierlichen Vortrag beim Gottesdienst bestimmt An
vielen Stellen kdnnen wir wahrnehmen, wie der Ubersetzer bemuht
gewesen ist, sein Werk fur diesen Zweck wirkungsvoll zu gestalten.

Haufig wird das Subjekt durch das naehgestellte Demonstrativ-

pronomen feierlich hervorgehoben.

Horn. 3,4. est autem deus verax. Aber got der ist warhaft
Horn. 8,27. qui autem scrutatur Der aber, der die hertzen er-

corda, scit

Rom. 11,8. dedit illis deus spi-

ritual compunctionis.

L Cor. 3,10. alius autem superae-

dificat

vorschet, der weiz.

Got der gab in den geist der

innern ermanunge.
Aber ein ander ist der, der uber-

bawet

Bei der Hinzufugung und Wiederholung des Personalpronomens

zeigt sich, wie der Ubersetzer bemuht ist, m5glichst eindringlich zu

seinen Zuhdrern zu sprechen.

IL Cor. 10,1. ipse autem ego Aber icb Paulus, ich bit inch.

Paulus obsecro vos.

Rom. 2,21. qui ergo alium doces,

teipsum non doces; qui praedicas

non furandum, furaris; 22 qui dicis

non moechandum, moecharis; qui

abominaris idola, sacrilegium facis;

23 qui in lege gloriaris, per prae-

varicationem legis deum inhonoras.

ipse spiritus postulatRom. 8,26.

pro nobis.
' Eph. 5,23.

eius.

Heb. 4,3. ingredieraur enim in

requiem, qui credidimus.

n. Cor. 8,10. qui non solum facere,

sed et velle coepistis.

Eph. 3,4. prout potestis legentes

intellegere prudentiam meam.
Eph. 6,4. et vos patres nolite ad

iracundiam provocare Alios vestros.

L Cor. 15,29. alioquin quid faci-

ent, qui baptizantur, pro mortuis,

si omnino mortui non resurgunt?

Da der do den andern lerest,

und dich selber nicht lerest; Da
der do predigest, nicht stelent, und
doch stilest; Du der do sprichest,

man sol nicht unkuschen, und doch
unkusch tust; Du derdo derschrickest

vor den abgotern, und doch den raup

der kirchen tust; Du der do in der
ee gloriirst und mit der ubertretunge

der ee got unerst
Er, der geist vodert fur uns.

ipse salvator corporis Er ein hailer irs lichnams.

Wann wir gen in die rue, wir
die do gelaubten.

Wann ir nicht allein ze tun,

sunder auch ze wellen habt ir an-

gehebt
Als ir muget, irlesenten, versten

mine witzekeit.

Und ir veter, ir suit nicht iur

kinder rdtze ze zorn.

Anders waz werdent tunt die ge-

tauften fur die toten, ob sie zumal,

die toten, nicht ufstent

r
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Aueh bei der Wahl der Wortstellung kann man Rucksicht auf

wirksamen Vortrag erkennen.

Rom. 2,1. propter quod inexcusa- Daramb bist da mensche nicht

bilis es, o homo. zu entschuldigen.

Rom. 9,19. voluntati enim eius AVer mag sinem willen widersten?

quis resistit?

Rom. 10,21. ad Israel autem Aber zu Israhel, waz sprichet er?

dicit

L Cor. 5,6. non est bona gloria- lur gloriiern 1st nicht gnt
tio vestra.

I. Cor. 6,5. ad verecundiam Iuch zu einer scham rede ich diz.

vestrara dico.

L Cor. 10,11. scripta sunt autem Sie sint aber uns geschriben ze

ad correptionem nostram. einer straffunge.

Phil. 4,15. scitis autem et vos Ir Phylippenses wizzet aber woL
Philippenses.

Ebenso wird bruder oft an den Anfang des Satzes gesteflt

I. Thess. 3,12. vos autem dominus Got der gemere aber iuch.

multiplicet.

Auch dureh Auslassung der verbindenden Partikel wird der Aus-

druck lebhafter.

I. Cor. 15,32. manducemus et Ezze wir, trincke wir, wann morgen
bibamus, eras enim moriemur. sterben wir.

Fassen wir das Urteil fiber die Ubersetzung zusammen, so

mfissen wir zugestehen, dass der Ubersetzer hohe Kunst bewahrt
hat Die Sehwierigkeiten der Vorlage hat er im allgemeinen gluck-

lich uberwunden. Es ist ihm gelungen eine genaue und dabei doch

sinngemisse und verst&ndliche Ubersetzung zu geben in schdner,

fliessender Sprache. Wenn einzelne Stellen gar zu wdrtlich iiber-

setzt oder missverstanden sind, so ist dies wohl bei der Schwierigkeit

des zu ubersetzenden Textes leicht zu entschuldigen. Dass wir es

mit dem einheitlichen Werk eines Ubersetzers zu tun haben, be-

weist die Gleichmassigkeit der Ubersetzung in den einzelnen Teilen.

Auch der Reichturn des Wortschatzes spricht nicht gegen diese An-
nahme. Finden sich doch die verschiedenen Ubersetzungen der

einzelnen lateinischen Worte nicht auf verschiedene Briefe verteilt,

sondern innerhalb desselben Briefes. VSllig unberechtigt ist Walthers
Urteil, der auf Grund scheinbarer Fehler, die sich aber meist aus
der Verderbnis der Vorlage oder der Hss. der tJbersetzung erklaren,

dem Ubersetzer Unfahigkeit und Unwissenheit vorwirft
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Lebenslauf.

Am 21. September 1884 wurde ich, Kurt Gustav Adolf Winckler,
evangelisch-luthcrischen Bekenntnisses, preussischer Staatsangehorigkeit, als

Sohn des Gjmnasialprofessors Dr. Adolf Winckler und seiner Ehefrau

Luise, geb. Paul, in Kolberg geboren. Nach dem ersten Unterricht auf

der Vorschule besuchte ich von Ostein 1894 an das Kgl. Gymnasium in

Kolberg, wo ich Ostern 1903 das Zeugnis der Reife erlangte. Nachdem
ich ein halbes Jahr ira Bankdienst tatig gewesen war, studierte ich Beit

Michael is 1903 deutsche, englische und romanische Philologie, zunachst

zwei Semester in Berlin, dann je ein Semester in Marburg und Gdttingen.

Michaelis 1905 wurde ich in Greifswald immatrikuliert, wo ich fun!

Semester die gleichen Studien fortsetzte und besonders durch die Obungen
des germanistischen und des englischen Seminars tiefer in meine Fach-

studien eingefiihrt wurde. Am 4. Marz 1908 bestand ich das examen
rigorosum.

Wahrend meiner Studienzeit nahm ich an den Vorlesungen und
Obungen folgender Herren Professoren tell:

Brandl, Heuckenkamp, Konrath, Morsbach, Rehrake,
Reifferscheid, Roethe, Erich Schmidt, E. Schroder, Victor,
Vogt

Allen schulde ich herzlichen Dank.

Zu ganz besonderem Danke fuhle ich raich Herrn Geheimen Re-

gierungsrat Professor Dr. Al. Reifferscheid verpflichtet. Er regte die

vorliegende Arbeit an und stand mir bei der Abfassung jederzeit mit Rat
und Tat in liebenswurdigster Weise zur Seite.
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